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Vorred. 
Ewiß iſt es, daß die Welt ſehr mit Narren angefuͤllt, 
und iſt keine Stadt, auch kein Fleck, und kein 
Dorff, wo nicht Leuth dieſes Gelichters gefunden 
werden: Dann was iſt die Suͤnd, und unordent⸗ 
liche Lieb zu einer irrdifchen Sad) anderft, als eine 
groffe Narrheit? Es ift gar Fein geſcheides Stud 
geweft, wie der Efau fein Majorat, und die Würde 

eines Erfigebohrnen vertaufcht, vertandlet, und verfchwendet hat um 
ein Linfen- Muß. land 

Die Spagen im Lufft fehen einander gleich, die Karpffen im Waſ—⸗ 
fer fehen einander gleich, die Haaſen auf Erden fehen einander gleichz 
ber die Narren fehen einander nicht gleich, dann unter ihnen ift ein ſehr 
groffer Unterfchied, maffen allerhand Narren gefunden werden, groffe 
Narren, Heine Narren, mittelmaͤſſige Narren, fuͤrnehme Narren, ſchlechte 
Narren, alte Narren, junge Narren, luſtige Narren, kiele Narren, grobe 
Narren ſubtile Narren, wilde Narren, gedultige Narren, gefraͤſſige Nar⸗ 
ren, verſoffene Narren, beſtaͤndige Narren, wanckelmuͤthige Narren, Oel⸗ 
traͤnckte Narren, die dauren lang; Buxbaumene Narren, die ſeynd Som⸗ 
mer und Winter gruͤn: So gibts auch Narren in ihren Sack. 

Als der Welt⸗beruͤhmte Theologus, Gabriel Vaſquez aus derSocie- 
tät JEſu, einsmahls nacherKom kommen, auch unter andern Sachen in 
das Spital gefuͤhrt worden, wo lauter verruckte Leute wohnen,da ift ihme 
zu allererft ein Eißgrauer alter Spanier begegnet, welcher den Pater gar 
höfflich empfangen und ihmegar geſcheid und befcheid alles gewiefen: Die, 
fer ift,faat er,vor lauter &Studiren ein Narr worden,das heift wohl: Stul- 
deo,Stultui,Stultumzvon Sinnen kommen; Hierinnen ift einer an Ket⸗ 
ten gefeflelt, dann weil ihme fein Geld geftohlen worden, alfo hat erauch 
wollen den Berfiand verlieren; Sndem — — 
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Porred; 
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iſt ein junger Menſch zum Brunn geloffen, Waſſer zu ſchoͤpſſen: Mein 

* 

. Pater, fagte er: diefer ift garein ſeltzamer Phantaſt, der Narr gibt ſich aus, 
als feye er der Ertz⸗ Engel Gabriel, und habe Mariaͤ der Jungfrauen den 
Gruß gebracht, und ich bin GOtt Batter, und weiß Fein Wort davon, 
Wann ich feiner Jugend nicht ſchonte, fo hätt ich ihn ſchon längft zum 
Teuffel geſchickt. DerP. Vafquez hat fich hierüber verwundert, und all- 
gemach Abfchied genommen. 

Zu Andorff war ein Narr in die Kirchen verfperrt, und als man ihn 
befragt,aus was Urſachen er in Berhafft liege? Gabe erzur Antwort: er 
feye Johannes der Tauffer, und feye derenthalben indie Kirch geworffen 
worden, weilen er offentlich den Tauff der Buß geprediget. : 
Einer hat ihm eingebildt, daß er eine Naſe habe,fo groß als ein Ele⸗ 

phant,wannihme dann einigefeut begegnet,da hat er allemal aufgefchry- 
en:Siefollen ihme doch die Naſen nicht beleidigen; Ein wohlverftändiger 
Artzt wolteihmdie Phantafey benehmen; zu ſolchem Ende ihme eine lan⸗ 
ge Brat: Wurft an die Naſen gehalten, ein Trumm nach dem andern mit 
dem Scheer, Meffer hinweg gefchnitten, auch endlich die rechte Naſen in 
etwas verwandt, daß einiges Blut heruntergerunnen, anbey zugleich ei 
Traͤnckl eingegeben, nach welchem er fich bald gang befler befunden, und 
zum vorigen Stand gelanget. 

Dergleichen Narren und verruckte Leuth giebt es in Menge in der 
Welt, von ſolchen aber wird in dieſem Werckl nichts fürgeftellet,fondern 
nur diejenigen abgebildt, welche fich fo närrifch und thöricht in eine Sach 
verlieben. 

Der befante Theophraftus, deffen Grab zu Saltzburg noch zu ſe⸗ 
her, hat fich dergeftalten in das zeitliche Leben verliebt,daß er kurtz vor feis 

nemZod wider die Natur geſchmaͤhlet warumb diefelbige den Raben und 
Hirfchen ein längers Leben vergoͤnneʒ O Narrheit! 

Caligula hat fich dergeftalten indie Pferd verliebt, daß er feinem bes 

fen Roß das Fuͤtter aus goldenen Geſchirren dargereicht, auch verfpros 

chen, das er daffelbige wolle zum Mömifchen Burgermeilter machen, je 
wie er fich felbft fiür.einen Prieſter vorgeftelt,da hat er beſagtes Pferd für 
einem Collegam erklärt, Xiphil. in Callig ONarrheit! I 

J 



Dorred, 

PalſſienſisCriſpus hat fich in einen Baum alfo vergafft,daß er mehr⸗ 
mahl denfelben umhalfet, und gefufft, auch ihn meiftens mit den beften 
Wein benoffen,und feine mebriftetiegerftatt unter denfelben genommen, 
Plinius lib. 16.0.44. O Narrheitt | 

Periander,der Corinthifche Tyrann,hat feine Gemahlin Meliffam, 
alfo inbrünftig geliebet, daß er fie allezeit muſte vor Augen fehen, fo gar 
en ifter bey derselben gefchlaffen. Herodot. lib. $, O Narr: 
heit! 

Ohnmoͤglich ſcheinet es, daß man aller Narren Anzahl koͤnne deutlich 
fuͤrtragen; Dann es gibt Wein⸗Narrn, Brein⸗Narrn, Katzen⸗Marrn, 
Spatzen⸗Narrn, Sau⸗Narrn, Freß⸗Narrn, Preß⸗Narrn, Geld⸗Marn, 
Rauff⸗Narrn, Dieb⸗Narrn, Tiſch⸗Marrn, Fiſch⸗Marrn, Feder⸗Marrn, 
Leder⸗Narrn, Buͤcher⸗Narrn, Tuͤcher⸗Marrn, Fecht⸗Marrn, Geſchlecht⸗ 
Narrn, Wälder Narın, Schatz⸗Narrn, Platz⸗MRarrn, Dantz-Narrn, 
Krantz⸗Marrn, Brocken⸗Narrn, ParockenNarrn, Hoſen⸗Narn, Roſen⸗ 
Narrn, Huͤt⸗Narrn, Geſtüt⸗Marrn, Baͤnder⸗Narrn, Laͤnder⸗Rarrn, 

Garten⸗Narrn, Karten Maren, Kegl⸗Narrn, Voͤgl⸗Narrn, Zanck⸗ 
Narrn, Tranck⸗Rarrn, Rock⸗Narrn, Stock-Narrn, Hunds⸗Rarrn, 
Bunds⸗Narrn, Schaaf⸗Narrn, Schlaf-Narrn, Keſſel: Narrn, Seffels 
Narrn, Stein⸗Narrn, Bein⸗Narrn, Spitz⸗Narrn, Hitz⸗Marrn, Kuß⸗ 
Maren, Nuß⸗Narrn,krumpe Narn, plumpe Narrn, die fuͤrnehmſte ſeynd 
faſt die Haber⸗Marrn. 

Wir Teutſche pflegen insgemein die Narrn auch Lappen zu nennen, 
und kommt ſolches daher, dann die Lapplaͤnder auf Lateiniſch Lappi oder 
Lappones, waren vor dieſem ſo einfaͤltige Leut, daß ſie die vornehmſte 
Haͤut und Beltzwerck, fuͤr etliche Nuͤß vertauſcht. 

Es muͤſſte einer endlich viel Federn haben wann er alle Narren wollt 
beſchreiben; dermahlen zieheich nur aufmit Papiren Narren,welcheauf 
dem Kupffer fehr wohlentworffen,und den Augen garnicht übel gefallen 
werden: Dann obfie ſchon wohlmit Schellen verfehen feynd, fo klingen 
fie gleihwohlnicht,daß fie etwan ein verdruͤßliches Scheppern verurſach⸗ 
ten. Es Fan aber gleihwohlfeyn, daß einer in Betrachtung diefer Ge⸗ 
fellen, infich felbft möchte gehen, und in für fernern Untugenden ua 
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Vorred. 

damiter nicht in die Rarren⸗Schul oder Zahl einverleibt werde; Dann in 
aller Wahrheit die Suͤnd nichts anders ift,als ein groffeNarrheit, Was 
ift der Cain anderft gewefen, als ein neydiger Narr? Was Herodes ans 
derſt als ein Ehrfüchtiger Narr? Was Lucifer anderft,als ein hoffärtiger 
Parı? Was Heli anderft, als ein argmohnifher Narr? Was jene Sol 
daten bey dem Grab Ehrifti anderft,alöverlogne Narren? Wasder reis 
che Draffer, als ein gefräffiger Narr? Was anderft dieLeuthe vor dem 
Sindfluß, als verbuhlte Narren? Was Joab anderft, als ein gleißneris 
{cher Naar? Was Zudas anderft, aldein geitziger Narr? Was der vers 
johrneSohn anderſt, als ein verſchwenderiſcher Narr?Was Holofernes 
anderft,als ein verſoffener Narr? Was die Brüder des keuſchen Joſephs 
anderft, ald zandende Narren? Summa Summarum, Stultorum infi- 
nitus eft numerus. Die Narren feynd ohne Zahl und ohne Ziel, 

Deren allhier ein Hundert, ſowohl in denen ſchoͤnen Kupffer⸗Stichen 
als ihrem gefchriebenem Praedicat, jedem auf zwey Blat,glatexprimirt, 

der curiofen Welt vorgeftellt werden,mit Berficherung,daß der Author 
von denen unlängft in Druck verfertigtsund ausgegangenen Narren Bes 
fchreibungen, nichts zu leyhen,oder herausgenommen, fondern ſelbſten Ca⸗ 
pax ift, allerhand luſtige und Sinnreiche Schwendaus feinem Natural, 

ohne Zahl hervor und auf das Papier zu bringen, Jedoch iftnicht ohne, 

daß zumweile verschiedene Hiftorien und Fabeln, wie auch allerhand geifts 
und weltlihe&itten,Lehren,aus andern bewehrtenScribenten,fo zu dies 

fer Materiadienlich, heraus genommen worden; dann nicht alles in jedes 
eignen Garten, man fauffe dann, oder nehme zu leyhen,anzutreffen; und 
werden wenig Auchores undScribenten ſeyn, welche ohne Mithülff ans 
derer Bücher, aus eignen Kopff alles und jedes auf die Bahn gebracht, 
und niinuribrereigeneneder gepranget haben; Dahero wird mich der 

gengigte Leſer nicptloerdenden, wann ichfag: Kauff und liß, das 
Geld vor gewiß, — dich nicht kraͤncken. 

ale, 

Jo wv 

Aber⸗ 



N 

su, 
* 



REN 

nad — Gauben 
— Stalin cher darr Sifaimmen. n Flauhen. 
Sür: s Spilen , ‚Schlag — sihlereifen , 

h Für kinder ı und ur Vich-beii en. 
Fir Huner Snsten Dan und Dauben 
And alles” Das die ie Narren ı glauben. 

— RT 



ET DR? ’ 

Aberglaubiger Narr. 
Es ift zwar ein uraltes, doch Probnuss haltendes Sprichwort: 

daß alle Narren, weder Gebot, noch Geſatz in Obacht nehmen, 
fondern nach ihren tummen Dirn und verwirrten Sinn vermeinen 
es gehe alles hin. | 

Ordinis ignari Stulti ,. fine lege vagantur. 

Kein Ordnung hältet gar der Narr, 
Doenn das Gefeß nimmt er nicht wahr. 

nordentlich iſt aller Narren-Devis. Bald unten, bald 
\.oben,; bald hinten, bald vorn, lauffenund ſchnauffen, die 

LI im Hirn haben ein Sporn; die Weiber aber wollens ih- 
nen zuvor thun, befonders in Denen öffentlichen Bitt⸗Gaͤngen mo 
man offtleichter eine groſſe Heerd Schaaf, als ein paar Dutzet Wei⸗ 
ber Fanin eine Ordnung bringen, laffenfich aber eben deswegen in 
das arofle Narren⸗Regiſter ganz unbeſchwehrt einſchreiben/ da fie 
um das Pre ftreiten, fo ihnen Feiner beneidet; Deſſen doch ungeacht, 

hat diefer Narren- Portrait, mo ein hundert Phantaften, an dem 
Narren-Seil angekupplet, eingeführet wird, fich feiner Ordnung 

- bedienen wollen, und die Präcedenz, ſowohl feinen Anfangs⸗Buch⸗ 
ſtabens nad), als feiner. angebohrnen Narren Praeminenz denaber- 
BIRNIKDEITATLEN. JUL nichten difputiren wollen, weilen er nicht 
nur allein das Ylybar, oder Anfang, fondern wohl auc das Mittel 
punct und End, ja. das Futteral fiber alleNarren mit Sug und Recht 
Fan benahmfet, werden 5. wann unterichiedliche Narrheiten und 
Wahnwitz auf allen Een und Enden der Welt gefunden werden, 
fo. iſt der Xiberalaub jener almögende Archeus ımd Urgeiſt, fo ſich 
allen einverleibt, und — mit beſtellt. Arzney Narren 
Bergwerk Narren, Credit Narren, Diſyutier⸗Narren Eiferſüuch⸗ 
tige Narren, und alle ANDERE Natren BADEN mit den ——— 



2 Der aberglaubige Narr. . 

fo fidy überall einmiſcht, die eigentliche Narren-Tinetur uͤberkom⸗ 
nen, weil der Aber⸗ und Afte» Glauben mit Beglaubung jenes 
Guten oder Boͤſen, ſo da nicht ift; alles dieſes Ubel angezetlet; Es 
gebuhret auch den aberglaubigen Narın wegen feines Alterthums, 
er erfte Rang, weilen er feinen Urfprung aus dem ‘Paradies felbft 

herführet, too ihm in und aus dem Baum der Wiffenkhafft des 
Guten und Böfen, feine erite Wiegen von jenen Höllifchen Tauſend⸗ 
Kuͤnſtler iſt Een worden; Eva folt ja ihrem HErrn und 
GOtt Glauben benneftellet haben. Quacunque Die comederitis 
ex Arbore ſcientiæ Boni &Mali, morte moriemini, Genef, 2. cap. 
An welchen Tag ihr effen werdet von dem Baum der Wiſſenſchafft, 
des Guten und Böfen, werdet ihr des Tods fierben. Aber, aber 
der Aberglaub vertreibt den rechten Glauben, nequaquam morie- 
mini, mit nichten tverd ihr fterben, eritis ficuc Dit, ihr werd wie 
die Götter fenn. Die geichledige Eva fallt in Apfel und in Aber- 
alauben, leat hiemit den erften Stein zudem groffen Narren-Bau, 
in welchem eben deßtwegen denen Aberglaubigen / und meifteng denen 
Weibern der gröfte Raum und Platz vorbehalten ift, welche mit 
ihren aberglaubifchen Anmerkungen, Bewerkitellingen, Anſpre⸗ 
chen, Segen, Räseln, Euren und Zaubereyen / eine unbeſchreib⸗ 
liche Zahl ausmachen. Es heift zwar die Catholiſche Kirche felbit 
die Weiber, Devorum femineum ſexum, dag andächtige weibliche 
Geſchlecht, weiten fie der Andacht; denen Gebettern, Anruffungen 
deren heiligen Namen / ſowohl oft. und eifrig zugethan; Aber wie 
halt bald Fein Kirch, wo nicht der Teufel eine Capellen darbey hat; 
alfogebet es leyder! GOtt erbarms öfter mit deren Andacht/ und 
vermiſcht der leidige Satan, zu Truz des erſten Gebots, ihren ſonſt 
jebhaften Glauben öfters mit dem Aberglauben, mißbraucht ſich 
deren Andacht, und öfnet ihnen mit_eben jenen heiligen Wörtern 
und Zeichen die Hoͤll mit denen ſie ihnen den Himmel aufſchlieſſen 
wollen, den Brauch mit Mißbrauch / den Glauben mit Siherglauben 
Mandlich vermiſchend: Und diefe folten nicht unter Die Narren ner 
zehft werden? Nur zur Prob? nur anf die heilige Woͤrte — 



Der aberglaubige Narr. 3 

Terrammaton, Sabaoth, auf die unterfchiedliche Ereuß, Kniebuden, 
mit denen ihre Seegen, Sieber Zettul, Coronz, und Chriſtophl⸗ 
Gevet, Eintidl:- Traum, unbewaͤhrte Offenbahrungen, guldene 
Freytags⸗Andachten, mehr als neun und neunzig- jaͤhriger Bet⸗ 
ſer⸗Mantel uber und über muͤheſeelig zuſamm geflicket und geſtim⸗ 
pelt iſt; Wann ein Hebraͤiſches Wort nicht Hilft, ſetzen ſie vier; 
wann drey Creutz nicht genug ſeyn/ machen fie neun, und heift, drey 
mahl drey muß helfen; es feynd ja lauter heilige Wort, gute Ser- 
gen undGebeter, fügen fie, wodurch diefe einfältigeSimpel viel aber; 
glaubige Simpel verführen, und a des Teufels Martyrer machen, 
wer fie aber. canoniſiren werde, iftleichtlich zu erachten. ‚Kein Kind, 
fein Rind, fein Schwalb, Fein Kalb, Feine Kuhe, Fein Schuhe, Fein 
Butterfaß, Fein EBigalaß; ift nicht zu finden, mit welchen die aber- 
glaubige Leuth zu ihrem vermeinten Nußen nicht willen umzu⸗ 
ſpringen; Es ift kein Krankheit, Fein Nothlauf, Fein Wurm, fein 
Zahntmehe, Fein Geſeegnetes welches fie nicht wieder feeanen und 
anfprechen koͤnnen. Vor das Zahnwehe rathen fie, die SloFfen 
damıt zuläuten: Sch glaub, (wenn diefes folte helfen) dieſe wuͤr— 
den zu Erfurt am allereriten genefen. tem daß die Würm nicht in 
das Kraut, die Erdflöh nicht in die Pflanzen und Salatı und die 
Scerrmäus niht in Garten kommen, iſt ihre geringſte Kunſt. 

Ettliche fagen, wann einem die Ohren klingen, man rede von ihm. 
Andere , wann einem das Brod entfalle, ſeye ein boͤſes Zeichen, 
(das glaube ich auch , ) forderift, wann Fein anders aufzuheben, 
Jener aibt vor, daß das rechte Wolfsaug fo es eingefalzen wird, 
das viertaͤgige Fieber vertreibel DO blinder Narr... Diefe fast: wann 
eine ledige Weibsyerſon das Bandel von einer Plunzen der Blut: 
wurst in die ſ. v. Schuhe legt; fo befommt fie den erften Tanz ꝛc. 
Don welchen Superftitionen man ein grofles Buch verfallen 
koͤnnte; Aber dergleichen Narren , wenn fie nicht glauben an 
GOTT "den Wahren , werden ale zu ihrem Lehrmeifter dem 
Teuffel fahren. Viel Gluͤck auf die Reiß. 

A2 Der 



J Der aberglaubige Narr⸗ 

Der Glaub macht ſeelig ſagt jenes alte Muͤtterlein, ſo ſich am 
Johannis · Tag vor Sonnen Aufgang unter einen Zwetſchgenbaum 
ftellete, und zwoͤlfmahl Creutzweiß / zu Ehren (wie fie fagte,) der hei⸗ 
ligen zwölf Quatember⸗Naͤcht, in einen ausgefauften Erdſchwam⸗ 
men biffe, damit ihre Zweſchgen fein blau, reimich und nicht wurm⸗ 
ftihig würden: En fo heiß, in diefen faulen Unflat fort und fort; du 
ftinfender Miſtfink, Daß dir das Maul nicht fedricht wird, Ich 
glaub / daß diefer Unglaub, dich genug in jener Welt wird unfeelia 
machen, teisnnansaeliß er. dich auf dieſer gemacht; indem der nach- 
ſchleichende Mann, diefer Lamutzmacherin ihre Ereußbiffe mit unge 
bremmten Afchen anf. den Buckel Creutzweiß ausfprengete, und an 
ftatt der Zwetſchgen ihr den Rucken blau gemacht. Warhaftig dieſe 
hätte wohl unter denen aberglaubigen Narren und Narrinnen die 
Dberhand oder Präfidenten-Stelle begleiten Fönnen. Unter diefe 
Zunft gehören auch die Traum-Ausleger; Zeichendenter, Vogel: 
oefang-Ausleger, hundert Narren aufemen Karren; Diefer fagt, 
wann es mir traumt, daß mir ein Löffelftiel auf das Maut Fällt, 
werde ich morgen bey einer groffen Herrn nachtmahlen; und der- 
gleichen Poflen viel. , Es follen aber billig zu diefer ehrbaren Schel⸗ 
len» und wohl auch öfters Feuer» und Henfermäßigen Zunft, die 
fich auf die Wahrfager: Landfahrer und herum flangirende Ziegeu⸗ 
ner verlaffende , und ihnen Treu und Glauben gebende, gezehlet 
und hier auf die Bahn gebracht werden: Aber teilen ihnen der 
Napier Raum zu Elein, wie denn diefer groflen Menge, nach Bekla⸗ 
aung eines Satyriſchen Gefhichtichreiber , bald die Hölle zu eng 
fenn mögte , fo beanüge ich mich mit dieſen ertheilten Univerſal⸗ 
Recipe und Präfervativ vor die Narren -Schwindiucht in aber 
glaubiſchen Irrthuͤmern. J 

Willſt nicht kommen in groſſe Noth, 
Halte feſt das erſte Gebot, 
Äberglaub bringt Hohn und Spott. 

Aſtro⸗ 





* 
— 

IN 

A /trologı] che oder Matırrtal-, ars. 

MNatirriteten feind auch Sachen. 
Worsher lage Leithe‘ Z Facheit, 
‚Da mancher Narr verlange Siumtflern. 
Was hans ünd Face werden muuleı, 
Der Nimmerhälts wicht mut der Erden: 

* — —— —— 

Sonff J oder Narr muft klaͤger werden. 
—— 

N 
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Aſtrologiſcher oder Nativitaͤt Narr. 
rme Feder, aus der hiebey geſetzter Narren⸗Titul das erſtemahl 

A auf das Papier gefloſſen! Wann jener wunderbarliche Nati- 
vitaͤten⸗Steller / fo nicht nur allein denen Menfcyen, fondern auch denen neugervorfenen Hunden und Kagen in Sconen ihren 
Horofeopum zu ftellen fich unterfangen , guch jener Ganß, aus des 
ren Schwingfedern du gezogen / wegen der Stern -Conjunction, 
fo ſich dazumahl ereignet,_als fie aus dem Ey gefchloffen , hätte 
das Geburts⸗Syſtema auflegen follen, fo es anderſt mit der War- 
heit feiner Zeit hätte übereinitimmen muͤſſen / wuͤrde er je freylich 
haben aufzeichnen Fönnen, daß ein aus ihr gezogener Kiel taufend und faufendmahl wird verfluchet werden,  meilen ihm foldje 
Schmachſchriften und Narrheits-Vorwürfe, über die berühmtefte, 
und hier göttliche Wiſſenſchaft der Altrologia Judiciarie, und die loͤblichſte Sacultät deren Herrn Sternauder und Naͤtivitaͤt⸗Steller ſollten auf die Welt kommen. © che Pacia. Oche Bruralica ! (wer⸗ 
den ja mit voller Röhren ausruffen die Sran Peſcatoriſche Abroͤmm⸗ 
ling.) DO was Narrheit! o was viehifcher Unverſtand! jene in die Narren-Roll zu fegen, fo da über alle andere Wiſſenſchaft erhebet, 
mit dem Himmel feibit geheime VBerftändnus pflegen, und die ver» 
boranefte Ereignuffen aus den Sternen leſen. Omas? aber lang» fam, meine hochgeftultierte Herren, mit ‘Piano kommt man auch 
weit: Ich beſchuͤtze mich wider alle eure Schmach Pfeil, mit dem 
einzigen aus eurer eignen Ruͤſtkammer entborgtenSchild, fic erat in 
faris, alfo wäre es in der Verhaͤngniß: daß die ſo ſich aberwitzig diefer 
Kunſt ergeben, nicht vor Doctoren, fondern vor Thoren, folten ge- 
hazten werden: Seyd ihr fo gelehrt, warum habt ihr euchnicht ſelbſt prophezeyet: Narren, und zwar Feine gemeine (Diefe Präeminenz 
traue ich ihnen nicht abzuforechen, ) feyn alle jene, welche aus dem 
biofien Geftirn, fo lich bey der Geburt ereignet , dem Menſchen vor, 
fagen wollen: die Weiß und Manier ihres Tods, die Zeit ſo GOtt 
allen verborgen, mit ihrer —— als einen Panptaläe zu 
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den Seheimniffen GOttes eroͤfnet vortragen: welche da die menſch⸗ 
liche Freyheit biegen wollen, und einen nothivendigen Zwang zu 
Ermördungen, Diebitählen, Fluchen und Schwören aus dem Ges 
burts⸗Geſtirn hernehmen, und aus ihrer alcendente Sole, & de- 
(cendenteLuna , den Aufgang in den Himmel oder Abtritt indie Hoͤl⸗ 
ie erzwingen wollen, nad) ihren Epicectiſchen Weidſpruch: Du- 
cunt volentem, fata nolentem trahunt. Das Geſchick die, fo da 

wollen, ziehet frey zu ihrem Zoch, und wann fie auch gleich nicht 
wollen, wurd fie jene Zeichen doch, als mit einer univerfal Salva- 
quardia yon allen Irrthumern in diefer Eußlichen Materie genunfam 
verfichert zu ſeyn fie ihnen einbilden: Ihr jegliches Effatum oder 
Ausipruch gründet fich auf das Satum oder Verhaͤngnus. Fragſt 
dir; warum jener fo arbeitfane Mann von feinen Schuldnern hin⸗ 
Tergangen, und in die tiefefte Armuth gerathen? flugs die Antwort: 
Das Farum Stoicum , die gezwungene Nothwendigkeit aller Dinge 
hat ihn den Bettelfad an den Hals geworfen. Fragſt du, warum 
jener in einen Eleinern Diebitahl erariffen , der aufgemauerten drey- 
eckigten Seldgloden ein Schwenfel hat muͤſſen abgeben: Schnur⸗ 
gerad rollt die Lrfach heraus: Das Fatum Mathematicum , die 
Schickung des Geſtirnſtands, in feiner Geburtsſtund hat ihn ſelbſt 
dorthin aufaezogen. O thörichte, verblende Sinnen, welchen bil. 
lig dag groſſe Kirchenlicht Auguſtinus, fattfam ihre Narrheit vor 
Augen legt: SiCor tuum non eflet farum, fatum non crederes , waͤ⸗ 
ve dein thörichtes Herznicht ungeſchickt, fo würdeft du das Geſchick 
nicht glauben; Denn was ist närrifcher , als unſere woillkührliche 
Verrichtungen und Ereignung an. das Geſchick an die Zufammen- 
fügung derSterne in der Geburtsftund an gewiſſe Minutten binden, 
wo alles fo vielen Fehlern unterworfen, die Erfahrung lehrets: 
Dann der wievielte Nativität-Steller hat die rechte Minute, fo zu 
nehmen, in die Erfahrung gebracht? welcher, wenn es zwar auch 
aus zufälliger Ereignus oft zugetroffen, hatnicht öfters die Unwar⸗ 
heit vorgeplaudert? im eben jener Minuten, wo ein Kayſerlicher Prinz 
gebohren, werden viel Bauernfinder an das Tageslicht gebracht 3 

un 
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und Doch hat die Geſtirn⸗Zuſammenfuͤgung denen leßtern dag 
Gold zu ihren Eronen nicht ausgefochet. Eben jener Augenblick, 
fo der erfte war eines zufünftigen Nativitär-Stellers, ware auch 
der erfte manches andern ungelehrten Wochen - Tölvels; dann fo 
viel in einem Augenblick terben, werden auch gebohren; denn wer 
willes bey fo unterfäyiedlichen Ausgängen des Lebens, aufdie Kraft 
des Eingangs deuten. Sch will zwar nicht in Abred ftellen, daß 
man auffer der Aftrologifchen Wiſſenſchaft etwelche natürliche Nei⸗ 
gungen und ſtarke Anmuthungen abmerfen fan, und ift diefes Ver- 
nünftlen und Bormahnen nicht aufler den Gränzen der Wiffen- 
ſchaft zu ſtellen; wird auch diefeg von den geiftlichen Rechten nicht 
ſo ausdrüdlicd) verworfen: aber aus jenem ein Verhängnus unfe- 
rer Werk erzwingen wollen, iſt ein verdammiliches, verworfenes; 
höchfter Straf gebübrendes Weſen. Es ift diefes dem Heyl der 
Seelen und des Leibs ſchaͤdlich; und gehören in Die Narren⸗Zahl, 
ſowohl die Wahrfager, als die fo fragen. 

So gar die alten Heydnifche Kayſer, Claudius, Otto, Gal⸗ 
ba, haben unter Leib- und Lebensſtraf, die fi auf das Wahrfagen 
und Nativirätftellen begebende Caldaͤer, Stadt und Land»rasımig 
gemacht, und jene, fo mit ihnen umgegangen, ihrer Güter entſetzt. 

Cajus Proculus mufte feine Verbannung aus Nom Feiner andern 
Urſach zufchreiben ı als daß er durdy Briefe von einem Caldaͤer ex» 

forſchet, ob feine überfchickte Gehurts⸗Stellung ihm gewiß diegunft- 
meifterd- Würde verforeche. Es fahen nemlich diefe in ihrer dun⸗ 
fein Glaubensnacht fonft wohlfehende Staatsmänner, daß diefes 
ſowohl ein dem gemeinen Weſen fchädlichesals betriiglichesNarren» 
werk fene, durch weiches doch viele auf grobe Fehler verleitet wor⸗ 
den: Man Fönnte allbier auch die herum + vagirende, und fich vor 

Aegyptier ausgebende Zigeuner die Feder ableden, aber mit deren 
müßigen Prophezeyungen undLeut-Verführungen, das Papier zu 
befhmußen, halte e8 ſchier vor ein ungereimtes Werk; maſſen fo 
gar unter der uͤberhaͤuften Narrenzunft wenig mehr gefunden wer» 
den, fo innen Treu und Glauben zumellen, sind nur etwelcher ger 

meiner 
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meiner Kuchelratz, oder Zahnlucketes Mannloſes Raffelſcheid etwas 
aus ihrem Lugen⸗Kram erkaufen wollen, fo ihnen das vor Angſt 
verfchmachtende Herz mit einer Hofnung labt ,. damit fie alfo mit 
Sun an das groſſe Narrenfeil angefeßlet werden. Wer diefen ent⸗ 
gehen will, erwarte feine Schickung, Gluͤck und Ungluͤck von 
GDrt, verladhe die Irrthuͤmer, und befümmere oder freue fich 
nicht unmaͤßig Darüber, 

Mas der Himmel bat befchloffen, 
Das nehm man gedultig an; 
Dann ſich Eranfen, feyn nur Poſſen, 
Mann man e8 nicht ändern Fann. 
Kommt dir aber Glüces:- Schein, 
Wird dein Freud zu fpat nicht ſeyn. 

Die Warheit zu fagen, muß ich befennen, daß die Sternfeher 
und Nativität-Steller fich für Feine Narren erkennen wollen, dag 
ist ebenfall kein Wunder oder Thorheit, Denn wer wird fid) felb- 
ften für einen Narren, wenn er auch von der Fußſohlen an biß zu 
der Scheitel mit Burbaum uͤberſteckt wäre, bekennen? Sintemah⸗ 
len, fo einer diefe Tohrheit erfennete, würde er gemiß ſolche Hands 
thierung aufgeben. Daß aber andere, welchen dieſe Thorheit bes. 
Fannt , und genugfam bewuſt, wie dergleichen falfche Prophezey 
und Wahrſagerey oftermablen von der heiligen Congregation ver⸗ 
worfen und verbotten worden, folchen Glauben geben, iſt meines 
Erachtens die gröfte Thorbeit vor GOtt und der Welt. Diogenes 
hat vor Zeiten einen folchen Stern-Stimpler die Warheit gefagt: 
Ne menticris, nam ftelle.non erranı, fed vos Aftrologi, Mein 
Lüge nicht, und rede nicht alfo, dann die Sterne irren oder fehlen 
nicht in ihrem Lauf; fondern ihr Sternfeher und Wahrfager irret - 
und fehlet gar weit in euren thoͤrichten Meynungen. 

An 
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Antiquitaͤt oder Muͤnz Narr. 
So vielerley Sorten der Muinzen, fo vielerley Muͤnz Narren 

es giebt; und zwar ſeynd die Geitzhaͤlz und Wucherer die 
aröfte, als welche die Ducaten und Thaler beffer, als ihre Seel aͤſti⸗ 
miren; das Gold mehr ald GOtt, das Silber höher als ihren Naͤch—⸗ 
ſten lieben ; und fennd manche fo tief in allerhand Muͤnz vernarret, 
daß ihre Schreibtiich und Käften ſo voller LAdI, als Tag im Fahr, mit 
allerkiy neuund alt geprägten Münzen angefüllt und gezieret, daß 
ſich zu verwundern; eines ſchimmert mit Duplonen , das andere 
glaͤnzet mit Ducaten, das dritte leuchtet mit alten; das vierdte pran⸗ 
get mit neuen Thalern, und fo fort DIE auf die Eleine und gemeine 
Münzen: woben dann, ein foicher Muͤnznarr manchesmal einen 
halben Tag ben diefen Mammoniſchen Altar feine Devstion, gegen 
diefem Schaß fein begieriges Herz aufopfert. Und gleichwie die 
Heyden filberne und goldene Gößen in der Kirchen angebetet, alfo 
verehren noch ſolche Gold⸗Silber⸗ Metall und Erz-Diener ihre zu 
Dans in demKaften verarreflirte ſſumme Abgötter, mehr alg die 

- Altar, und Heiligen in der Kirchen; Ja ein folcher Küffen-Pfennig 
hütet Tag und Nacht feinen Schatz: Er hört, er denkt, er redt, er 
fieht, und greiftnichtstiebers auf diefer Welt, als das Geld, und 
ſagt: Wo kein Geld, da iſt kein Freud, wo Fein Freud, da ift Leid, wo 
Leid, daist Traurigkeit. Item wird Geld geehrt, ohn Geld ift nie 
mand werth, wer Geld hat, fahrt ben auten Wind, und wird ihm 
alle Ungeſtuͤmm gelind, Gold mitten durch die Duardien reift, Sit 
ber die veſte Mauren niederfchmeist; nach derZugend niemand fragt, 
nur nach Seldeinjeder tracht. In Summa, welche Gold und Sit. 
ne genug haben, werden die allergluͤckſeeligſten Leut dieſer Welt ger 
chaͤtzet. 

Gold iſt der irrdiſch Gott, 
| Der helfen Fan aus groffer Noth. 
Der Gebrauch Medaillen und alte Münzen zu füchen, ift zwar 

ſowohl ben den Alten als noch auf den — Tag fuͤr loͤblich nn 
! | ehr⸗ 



10. Antiquitäts oder Münz: Narr, 

ehrlich gehalten worden, wie man dann noch ſiehet / daß fich nicht nur 
etliche wenige Gemeine, fondern WUdeliche , hohe und Fürſtliche 
Stands-Perfonen deflen annehmen / und befleißigen ſich diefelbigen, 
wie auch andere Antiquitätennicht mit geringen Koſten / wo fie Die 
nur bekommen mögen , zu Ammen zu bringen; wie dann auch die Al⸗ 
ten fich deffen berliffen, daß fie in dem Gepragund Bildung ihrer Me⸗ 
daillen, Schau und Gnadenpfenning, auch wohl gemeiner Lande 
Münzen , etwas Denfwürdiges, fo ihnen entweder wiederfahren; 
oder begegnet, auch daßfie fontten ihren hohen Verſtand wollen zu 
erkennen geben, angedeutet, darnach fie auch Die Figuren und Corpo⸗ 

- 7A, wie die auch feyn mögen, beynebens den Uberſchriften mit fonder- 
ticher Scharflinnigfeit gerichter. 

Solcher Medaillen und Münzen findet man etliche die fehr alt 
ſeyn auch von dem weilen und hochberuhmten König Salomon her, 
welche auf einer Seiten ein Bild, auf der andern einen Tempel ha⸗ 
ben, mit diefer Umſchrift, in Hebraͤiſcher Sprach und Buchſtaben: 
SALOMON REX. | 

Solcher Medailien eine hat Alerander Farra, wie er ſagt, von 
einem Parififchen Kaufmann befommen , und fie einem Maylandis ſchen Edelmann, Octaviano Eufano, verehret, Deßgleichen finder 
man auch einige alte Medaillen des Antiochi, Königs in Syrien. 
Fgypto Captä: Auf der andern Seiten aber das Bild Augufti und 
Cefar Divi F. Conful VI. welche er zur Gedaͤchtnus des Siegs in 
Egyypten ſchlagen laſſen. 

Neben denen Muͤnzmeiſtern befinden ſich auch etliche, fo 
Monetarii, oder Münzer genennet werden, welche falſche Münzen, 
ohne Wiſſen der Obrigkeit, mit falfchen oder heimlichen Stempfeln 
(chtagen, oder auch wohl eine gewiſſe Mixtur in_eiferne: oder von an 
derer Materia bereitete Formen gieflen, damit fie die Welt betrügenz 
oder ob fie ſchon aute Münzen machen, fo geſchiehet es doch mit Nach⸗ 
theit der Obrigkeit, dahero fie aud) beyderfeits; nach den befchriebe- 
nen Rechten ernftlich, und am Leben geftraft werden. Dieles Bund 

ie 
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Die ungerechte Muͤnznarren / um welches falfche Geld fie auch ihr fal⸗ 
ſchen Gewiſſen / ja oftermahls Seelund Leib verfauffen. Diefe hel⸗ 
fen auch viel darzu, daß die Alchimia und Alchimitten in fo boͤſem 
Verdacht feynd, welche als Dieipuldarausigelernet, wie fie die Mas 
teriam vermifchen, und durch einander zum Betrug mengen follen; 
Derohalben fie auch nicht unbillich, an etlichen Orten, wann fie bes 
tretten, an ihren beiten Hals gehenkt werden; oder wann fie lang in 
Dem Feuer gegrabler, und eine betrugliche Mixtur zuwegen gebracht, 
iftesrecht, DaB fie auch wiederum ins Feuer gefegt werden, und allda 
den Lohniheer Berrügeren von dem Scharfrichter, nach Lirthel und 
Recht empfangen, { UN 

Es giebt piel Geld⸗Juden und Miünznarren, willen doch nicht 
eigentlich woher die Thaler und Guldiner ihren Namen: Item die 
Ducaten ihren Titl befommen,; welches ich hiemit erfläre: die Reichs⸗ 
£haler, welche, weil fie2. Loth haben follen, Unicales Numi genannt 
erden, ſeyn erſtlich Anno 1519. im Joachimsthal in Böhmen zu 
münzen angefangen worden; dahero man fie Thaler und Joachi- 
micosgeheiflen. Die erfte Gulden feynd zu Florenz gemuͤnzet wor⸗ 
den: Dahero man nod) diefelbe Slorenos nennet; und mit fl. fchreibet; 
oder zeichnet. Die Ducaten aber haben den Titl von Hohen Poten- 
taten, Kaifer, Rönigund Fuͤrſten, welche folche fihlagenz dahero fie 
Ducaten genennet werden. . 

Abraham ift der erfte Muͤnzmeiſter gervelen, welcherdie Sor- 
ten; wovon die dreißig Silberling » um welche Chriftus von Juda 
verkauft worden, habe laſſen mungen. Man findet zu Iefen, daß 
wie es vor Zeiten noch wenig Gold- and Silbermünz geben, alle 
Sachen wohlfeiler, als jeßo ſeynd geweſen; amd iftzu glauben, daß 
es jest fehr viel Antiquarii geben muß, weiche die Ducaten und Tha⸗ 
ler nicht aus Rarität, Antiquitat, ſondern puren Geiß alfo verſte⸗ 

’ en, daß man deren wenig zu Geficht bringet. Lind diefes find die 
rechte Münznarren, welche dag Geld fo aut verwahren, andern 
fpahren, ohne welches man fie wird dannoch einfcharren, 

Die kuͤnſtlichſte Muͤnzer aber Teynd diejenige, twelche ohne Feuer 
’ 52 fhmele 
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fehmelzen, ohne Hammer fühlagen, ohne Form gieffen, und ohne 
Stemofel prägen; ein ſolcher war geweſen/ mie Pontanus meldet 
in kinen Schriften, ein gewiſſer Advocat, den ein Client in einer ge⸗ 
wiſſen Action für feinen Beyſtand anrufte, aber von dem Geitzteu⸗ 
fel ganz eingenommen; diefer brachte ihm 50. Reichsthater x fo in 

lauter Kupfermünz beftunde, mit demüthigiter Bitte, er wolle die- 
ſe Summa Gelds (mweilen er vor dißmahl Feine andere Muͤnz habe,) 

annehmen, feine Action, fo er widereinen andern hatte, bey Gericht 
führen, und defendiren. Dem Advoraten gefielen zwar die funfzig 
Keichsthaler; ware aber mit der Muͤnz nicht zufrieden, darum fag- 
te er zu dem Clienten: Diefe Münz iſt mir zu fchlecht, und meiner 
Perſon nicht anſtaͤndig Darum ich fte ausch nicht annehmez Wolt 
ihr aber haben, daß ich eure Action defendire, fo bringet mir 50, ans 
dere Reichsthaler in Silber; und nicht in Kupfermimz: alsdann will 
ich euch dienen, mit dieſem fchlechten Geld aber mag ıch meine Hand 
nicht beſudeln. Auf diefe des Advocaten, oder wunderbarlichen 
Geldmünzers und Antiquarii Antwort; wurde der andere ganz ere 
züenet; nahme das Geld wiederum zu fich, und fagte voller Zorn: 
Meilen euch, ihr Geighalß, diefes Geld nicht gefälit / fo folt ihr Feir 
nen Pfenning noch Heller Davon haben; und damit ich weder mif 
euch, noch mit andern eures gleichen zu thum habe, will ich mich ge 
ſchwind zu meinem Gegentheil verfügen, mit ihme in Güte vergleis 
hen, undalles, waser von mir begehrt, verwilligen, wie es aud) ger 
fcheben. Als diefer geigige Münznarr folches nicht allein verftanden, 
fondern auch das Held hinweg tragen fehen, ifter vorlauter Schmers 
gen wegen des Verlufts diefer zo. Neichsthalerr ſo er ſchon in Han 
en hatte, dergeftaiten betrübt und Fleinmüth:g worden, daß er zu 

verzweiflen vermeynte; bereuete hierauf feinen Fehler, mit Schand 
und Schaden fprechende: Ich bin fein Advocat, fondern ein Eſel, in⸗ 
deme ich auf einmahl 50 Reichsthaler aus meinen Haͤnden gelaſſen, 
will geſchweigen, was mir dieſer Handel noch hatte eintragen koͤn⸗ 
nen DO Dortorr O Narr, O Advocat / O EſelO Gimpl; O Simpl, 
Oleider ungeſcheider Bernhaͤuter; 36 
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April: Narr. 
&: befragte einsmahls ein von eingebildeten Wiſſenſchaften hoch 

aufgebiafener Grillen-Bogt, einen Schnur⸗ſtracks gegen über 
figenden einfältigen Menfchen , wie weit ein Doctor und ein Narr 
von einander feye? erhält aber unverzüglich von dieſem fonft vor 
alber angelehenen Gegentheil diefe unverhofte Antwort: Ein einzige 
Tiſch⸗Breiten; dann wann, Ciprach er weiter) ſich felbfterfennen, die 
hoͤchſte Weisheit ift, fich ader nicht erfennen, vor eine handgreif- 
liche Thorheit zu halten, fo dörfte ich fchier bey Erfänntniß meie 
nes nicht zu hoch fteigenden Verſtands, nolens volens, unter die 
Doctor:Reyhe nicht alleiniger Gegenfchägung feines ſowohl ausge⸗ 
fchliffenen Berftands, und fo offentlicher Geringachtung jediwederen 
anderen, Feinen weniger, als fich felbiten kennend, billich in Die Nar⸗ 
ren⸗ Roll fich Fan einfihreiben laffen, Nulla major ftultitia ett; fagt 
Firmiamus, quam quosliber fe ftultiores judicare: Es iſt feine 
gröffere Thorheit, als alle andere vor aröffere Narren, als er ſelbſt iſt, 
freventlih ausgeben, Gacinius der Poet, hängt ihrer ſtark be 
fchellten Narrenfappen nicht die gerinaite bey, da diefer Freymund 
rund und rein heraus fingtz 5 IE 

Haud fapit is certe, fibi tantum qui fapit uni, 
Infipidos reliauos qui putat, haud fapit is, 

Der ift fhlecht im Hirn verfehen, 
So allein ſich ſelbſt groß acht, 

Den, als Hauptnarrn muſt anſehen/ 
| So die andern all veracht. 

Deme zufolg, wofern ein Raͤtzl von einem vortheilhaften Simfon 
folte vorgeftellt werden; too, und wann die wenigſten und mehreften 
Narren beyſammen zu finden ſeyn: würde wohl jener den Preiß da⸗ 
von tragen, foes mit Diefen auflöfete, daß es am eriten Tage des Mo⸗ 
nats April fey, wo bald Feiner ein Narrzu ſeyn ſich aedünfek, feinen 
Nechſten aber vor einen Anträgifchen haltet, welchen er weniger, alg 
er ſelbſt wohl iſt, unter dem Huͤtl nen Bann zu ſeyn a 

in⸗ 
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wiſſend, dag er, den andern in Aprıl geſchit, wo 
ſchon in dem Diärzen ein Narr geweſen ſeye mit dieler —— 
ein Narr zeden Narren mache. Es iſt dieſes Abrilſchiken zwar ein 
allgememer Burgeriuit, und bißweilen unſchuldiaer Zeitvertreib, 
—ẽ auch öfters und mehrmalen eine Mutter der Zwietracht, öffent, 

Verhoͤhnung und theuer bezahlte Eraögung, indem man oft 
—* anfommet, Diele? Zuft- in ein Traueriviel seriabert 10 wird, 
das man ſich billich mit dem gefrönten Propheten beflagen koͤnne: 
Verz € ın Judum Cyrhara mea. Pfalm 5 Mein Harvfen iſt in ein 
gemein worden, da der —— die ——— 
er an e wollen auflegen, wegen nicht genug vorgeſehenen 

ublen Ausgang auf feinen eignen Korf hat erdulten müſſer. Es 
wird oft das Aachen mit gar zu häufig- und bitteren Thränen vers 
ſalzen und gehet das erite Viertel an dem eriten April oftermal ziem- 
us naß ein, = ſolches naſſes Abrilen⸗Wetter hat ſich ver 

wegen anhaltender Kaite annoh indem Winserauartier : als am 
eriten Tag des Aprils der fümgere ausdielen, feinen guten Camera⸗ 
den und Mit-Officier ſtets in den —— lage, er folte um Geſpaß 
willen feinen Diener, ſo ein zugleich ihm viel einbildender , als Rady 
geriget Fr Me „um eimas m de 

tigen Sal Ofen Seren, nm fich mit diefer Umfrag —— — 
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len ungebrennten Raldy, eine ganze Eienungebrennte Afıhen auf dem 
Buckel wohl vor uadangemeyten. Der hierob eräiitnete, und wegen 
der Kauf: Bedienten ſich der Schläg nicht erwehren Förmende Sva⸗ 
nier, lauft zornig nach Hans, finder feinen Deren alfein in dem Zim⸗ 

mer, ineinem Nachmittag. Schlaf verfallen, ergreifer feinen Dokdy 
ſtoͤßt ihm denfelsen durch die Bruft; und begibt ſich auf die Flucht 
entrinnet auch ficher zu demfeindlichen Kriegs, Sxer, Dieles war 
eine übel gelungene April Schickung eın recht naſſer, ia biutiger 
April, Es laͤſt ſich nicht allzeit fpielen und fopven, und wie man oft 
dem; fodie Wahrheit geigt, dem Fiedeibogen um das Maut ichlägt ; 
alte ſtoͤßt man oft dem mit der Flauten die Zaͤhn ein; fo ſich auf dag 
Vexier⸗Pfeiffen begiebt. 

Avril ſchicken iſt vor ſich nicht übel; man muß es aber mehr mit 
Kindern; als Erwachſenen, bewerkſtelligen, wie es bey erſter Einfuͤh⸗ 
rung geſchehen, wo unſere Altvaͤtter ein heimlich nicht unfuügliches, 
weiſes Abſehen gehabt, denen Einfaͤltigen zu weiſen wie fie ich inals 
lerhand Begebenheiten kluͤglich vorſehen und nicht allzuleicht von 
einem jeden ſich hinter das Licht führen laſſen ſolen. Alles Fan man 
hinter das Licht führen, aber das Licht ſelbſien kan man nicht hinter 
das Licht führen, verftehe einen klugen Menſchen welcher nicht dun⸗ 
fel, oder dumm, ſondern hell und Far im Verſtand fit, und ſich nicht 
leicht in das Dunkle, oder hinter das Licht führen , oder inden Avbril 
Khidenfälee. > | 

Esjenmd, leider! viel in den Aprifgefchiekt, und verblend worden 
wie man Liefer und glaubt, dag Adam zur Märzeng-Zeit erfchaffen, 
eben alſo der andere Adam Ehriftus in diefem Monat empfangen 
worden; und geitorben ſeyn folle, fo iſt doch umfer erfter Batter Adam 
Furz nach feiner Erſchaffung von der Eva, und Eva von dem Teufel 
gar bald in den Ayrilgeihiiftworden. _ Er 
Mofes hat nicht weniger den hochmuͤthigen König Pharaonem 
im ein ſehr naſſes Aprillen · Wetter geführet , dergleichen Der qute 
Urias mit Berauren vieler erfahren Es giebt noch viel Urias heut 
zu Tage, welche geſchickt werden in den April, Damit andern werde 

£7s 
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erfuͤllt ihr Will unter welchen viel das Heimgehen vergeſſen; dahero 
ermahnet uns das Aprilſchicken fo viel, daß man nicht_einem jeden 
Menſchen glauben und trauen ſolle, zu dieſer oder jener Sach bereden 
lafle, e8 machen toie jener Fuchs gethan, welcher, als er in feiner 
Holen frank lageı Fame zu ihm der Löro, unter dem Schein ihme zu 
befuchen, in Wahrheit aber ihn zu zerreiſſen; Als er nun dahin gelan⸗ 
get, grüflet er ihn ganz freundlich, und fragt mit liebreichen Worten, 
mie es umfeine Gefundheit ftehe? Der argliftige Suche merfte den 
Poflen, bedankt fich ganz demüthig wegen der Heimſuchung / md 
Nachfrag feiner Gefundheit; verblieb aber in feiner Holen, damit er 
ihme nicht zu theil würde, ſagt beynebens / es ftehet mit mir fehr. übel. 
Auf ſolche Antwort erzeigteder Low ein groſſes Mitleiden, und fagt 
mit Zuderfüflen Worten: Mein guldener herzallerliebiter Fuchs, 
du folit wiſſen, daß ich Dich mehr liebe, als mich felbften, und verlange 
nichts, als deine Gefundheitz dahero nicht vonnoͤthen, daß du um an⸗ 
dere Medicamenta umſeheſt, ſintemalen wie bekannt, mir Der Alters 
höchfte, neben der obriften Stelle, und Gewalt über alle Thier, auch 
dieſe groffe Gnad verliehen, daB alle Krankheiten , alle preßhafte 
Glieder, die ich mit meiner Zungen berühren werde, alsbald ohne 
Verzug: ohnfehrlich ihre Geſundheit erlangen. an diefem Ende bin 
ich anheroFfommen , dich mit meiner heilfamen Zungen zu berühren 
und zu curiren; Woher kommt mirdiefe groſſe Gnade, fagt der 
Suche, daß Euer Majeftät mich Armfeligen nicht allein beiuchen, 
fondern curiren wollen? Mit gröfter Freud wolte ich mich diefer 
Gelegenheit bedienen, und mit dero heilfamen Zungen berühren und 
curiren laſſen, wann ich nicht ihre araufame Nachbarn (verſtunde 
die Zahn) foͤrchtete. | 

Dahero traue Feiner der falfchen und fchmeichlenden Zungen , Dann fie 
hat böfe Nachbarn, das ift, falfche Meinungen, bißiges Ziel und boͤſes End, 
fondern fey argliftig wie der Fuchs, laß dich nicht fo leicht bereden, damit 
nicht das Sprichwort an dir wahr werde: wer läßt ſich anlernen ? fey fürz 
fichtig in deinen Sachen, damit dich nicht, als einen April⸗Narrn maͤnniglich 
möge auslachen. | 

Arm⸗ 
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NER REN a 

Arm verliebter Narr. 
as Hoffen und Harren macht manchen zum Narren, aber nir⸗ 
L) gend Sfenrälk aber Pic &ähnt in dero Nahmen-Bücyl 
das Ama ıs, und Amens nur mit einem Buchſtaben unterfchicden 
wird, Teutſch davon zu reden, der naͤchſte Weg zur Thorheit if, 
ſich ergeben der Liebesliſt. Dieſer Weeg ift der Breitefte und der. 
Gebahntefte, weilen er unablaßlih, und häufig von alien Leuten und 
Ständen betretten wird. Sein mit übergroffen Steyriſchen 
Raim Roß⸗Schellen behenkter erſter Eintritt, führt in feiner ober- 
ſten Wortal-Rundungdiefe Uberſchrift: Quidquid ubique vides, 
nil (ine amore vides;, Und obſchon nicht alle Lieb zu ſchelten ift, als 
‚welche da aud) in die Göttliche, natürliche, reine, und unzulaͤßige 
zertheilet wird, deren die erfie ein Urheberin alles Guten und wie ſie 
Piafo-nennet, die alleinig gutwuͤrkende Weſenheit ifE ohne der die 
ganze Wel-Runde, entweders niemahlen aus ihrem Nichts her- 
aus gezogen, oder in jene wieder berfenfet worden wäre; fo hat 
doch nicht nur die lestere, fondern auch die andere fo mannigfaltige 
Wirkungen und Sgamen der Thorheit an fi daß in Furzer Zet 
ganze Wiß Baͤum der Unbeſcheidenheit, verwirrten Verſtands, 
handgreiflicher Narrheiten erwachſen. Von denen zu ſchreiben, 
muß man wahrhaftig ſagen: Non mıhi fi Lingux centum „ fint 
oraque centum, ſtuleitias poflem tantorum dicere amorum: 
Bann ich hätt hundert Zung und Mund darbey Fönnt ich erzeh⸗ 

len nicht aenuar der Liebe Narredey. | 
Nur einen fey mir erlaubt, aus vollen Rarren, fo mancher Liebs⸗ 

Marren, nureinen einzigen, und zwar den arm verliebten Parın 
heraus zunehmen, welchen obwohlen er, ſo ſchlecht in Bextl, alg 

unter dem Hättl veriehen, and mit feinem Vacus-ben Ariftotelem- 
trutzet; Die. Voͤlle aber nur in feinen Thorheiten und Löchern der zer, 
riſſenen Kleidern zeiget: vermoͤg welcher er mit einem Hauß Trampel 
ud Wochen⸗Toͤlpel bey Plauto aufſchreyen Fan: Plenus Rimarum 
ſum, hac, atque illac diHuo: Ich der a voll recht bin da und 

dort 
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dort geh gleichwohl hin, und iſt bey feiner Armuthey fo voll der Lich, 
daß er imeine jede, ihm nur beaegnende Geftalt verliebet, bald mehr. 
eingebildete Liebfte zehit, als Türfifche Sultanen in ihrem Seraglio, 
von Mahomet an, eingeſchraͤnket haben. Solte er die Mittel ha- 
ben, ihm ein Ehren Pradicat zu erfauffen, wuͤrde er fih wohl Herr 
von taufend Lieb, auf und zu Flammenberg fihreiben. Er iſt ein 
Calendermacher, bey dem aber die Sonn und die Sinn in feinem an⸗ 

dern Zeichen, als in der Jungfrau ſtehet. Er iftein Zier-Gärtner, 
der nichts als brennende Lieb, Bergiß meinnicht, und je länger je 
lieber anfaet;, obwohlen ıhm nichts als lauter Körbel-Kraut aufge- 
het. Er iſt ein Zuderbacher, fo aber nichts anders, als Kränzel 
und Herzl formirer, obroohlen er mit diefen nichts als Banauerote 
fpielet. Die ganze Wochen ift bey ihme ein ewiger Venus⸗Feyer⸗ 
oder Freytag, von Freyen feyret er weder Feyer⸗noch Sonntag, 
fein erſtes Schuß-Gebet und Morgen-Lied iſt nur dieſes: _Heyrar 
then liegt mir ım Sinn; mußes nur gefteben, fommt Fein Menfchr 
fobinich hin, muß vor Zeid vergehen 5; Welche Stadt im aanzen 
Land, welches Haus ın der Stadt, welches Zimmer in jedem Haus, 
wo er ihm nicht eine Liebſte ausfieher , nicht aeliebt zu werden eine 
bildet. Er teifet hundertfältig mit feiner Lieb von der Agnes und 
Agatha das ganze Alvhabeth durch , folte ihm auch zu End deſſel⸗ 
ben nur ein rinnaugende, Zahnludete, Roßtriefende Xantiype zu 
theil werden, und ihm ein Aug zuwerfen: Ach! was Jubel, was Liebs⸗ 
Prahleren, Ach! wie brennts beym Herzen, wie ein Pfund⸗Kerzen ſo 
in voller Flamm ſteht; Aber man Floptet auch hier am: dag Senfter r 
und ſtehet diefen vor Lieb matten, und fchier ausgeſelchten Univerſal⸗ 
Stadt Amanten nichts anders zur Erquickung zu erwarten als ein 
Socratiſches⸗Caffe Schaͤllerl, ſo die Jungfrau Salerl dieſen immer⸗ 
wechslenden, uͤberall liebenden, nirgends geliebten Liebs Sclaven 
von dem Fenſter herab praͤſentiren möchte. Er iſt und bleibt halt 
allzeit medias Tantalus inter Aquas,. der arme Tantalus, der faſt 
vor Durft zergehet, obwohl das Waſſer ihme ſchier an der Lefzen 
fiehtz fie treiben nur das Geſpoͤtt aus ihm, ſchlieſſen ihm die Thür Er 
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der Nafen zu: Wie heiftes? Solt ich mich an einen fehlechten Krip⸗ 
pen-Reuter henfen? Einen armen ’Bernbheiter, einen zerlumpten Gaß 
fenfchliffel nehmen? Wie ſagt eine andere, ich einen folchen unbeftän« 
digen Narren, ein ftäten Liebs- Wechsler, einen allgemeinen Stadt» 
Sreyer; meine Freyheit verkauffen? Wie, replicirte diedritte, folte 
ich meine ſchoͤne hellglanzende Eigenfchaften einem ſolchen Idioten 
und die vernebleten Gehirn vor Leibeigen dDaraeben ? vor der Thür 
iſt drauſſen: Man wirft einen folhen Amanten wie ein zerfegten 
Bettellad von einer zur. andern Thür, und iſt nur dieſes zu betrau⸗ 
ren, daß folche arım-verliebte Narren, mit ihren fo manchen Schaden 
nicht wißig, ſehend, und gefcheid werden. * | 

Ein dergleichen Phantaft liebte einefchöne, reiche und tugend» 
fame Jungfrau, und machte ihme Gedanken, fie zuc Ehe zu befom- 
men, weilen er aber einen _bießirten und krummen Fuß hatte, und 
ſich einbitdete, feine Liebfte würde etwann daran einen Scyeuen 
tragen, und ihme den Korb geben, Tieffeer ihr zu Gefallen den Fuß 
noch einmal brechen: und aus dem Grund heilen, daß er nicht mehr 
gehunfenz Aber diefe Lieb iſt gleichwohl verfunfen, und verbliebe wie 
zuvor, einarmwverliebter Narr. | 

‚ Ein anderer Amandus fchreibt feiner vermeinten, und doch ver 
beinten Liebiten, an ſtatt der Dinten; in einem Buhl-Brieffel, feinen 
Nahmen mit eigenen Blut unter; welches er, vermög des Meſſers, 
ausdem Finger aepreffet, damit er ihr feine Treue zu erkennen ger 
ben, und vor ſie Gut und Blut laffen wolle; Diefer verliebte Narr 
‚hätte wohl an ftatt des Eſels, Ochſen⸗Blut nehmen Fönnen, 

Ja die Lieb iſt bey manchen fo aroßund ungereimt, daß er aus 
Eifer, und vermeinten Liebe gegen feiner Earabella, nad) getrunfe- 
ner Gefundheit, das Glas zu viel Hundert Stufen zerbiſſen / und ae 
freſſen; Etliche haben die Handſchuh von verſchie denen / und verhof- 
fentlich ihren Liebhaberinnen in eine Suppe einſchneiden faffen, und 
an statt der Fleck geeſſen; Ey friß Fleck, hätt bald geſagt Speck. 
Ein dergleichen Stockfiſch wolte einsmals mit dem Frauenziffer 

einen Diſcurs führen, und feine Scienz — laſſen, fragte derowe⸗ 
| Se gen 
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I eh near Narr, 
gen eine aus ihnen fo er vermeinte “feine. Liebfte zu ſeyn, wie viel 
Sternen andem Himmel feyn? Sie aber wolte vorher wiflen wie 
vier Narren auf der Welt wären? Er wüſte das nicht; die verktellte 
Liebſte aber fagte: Daß man die Sternen am Himmel ſehen und die 
Narren auf Erdenareiffen koͤnne nimmt indeſſen den Dodigelehrten 
Aſtrologum Fey dem Arm / ind giebt zu verjiehen, daßr fipein arm⸗ 
verliebter Narr. So hat ſich einer ſeiner vermeinten Herzaller⸗ 
ſiebſien zu Gefollen als fie einen Handſchuh In ein Loͤwen⸗Gruben 

— 

Fallen Kiefer unterſtanden hinab zu geben/ und ſelbigen zu holen; das 
ließ ich wo bleiben daß ich wegen eines Handſchuh, noch wenigerr 
wegen einer dergleichen falſchen Hond mich in ſoſche Gefahr ſtürzen 
foite. Alſo and dergeſtalten werden durch dieſe Liebes Sucht, viel 

taufend \sdioten, infieiet, porturbirt; verführt, tribulirt, und in dieſer 
Narrbeit confirmirt. Und iſt das die Urſach weilen mander bald 

da bald dort; bald heut. bald morgen, bald die Lirfchel, bald die Gredl⸗ 
bald die Sophert; bald die Lifel carefiret, daß er 

von allen veriret, und 

am Rarren⸗eil herum gezogen wird: alfo feine eigene Unbefiändig- 

Feit Urſach ift, daß er ein arm⸗ verliebter Narr feyn undtleiben muß, 

Der weife Koͤnig Salomon veraleichet einen Unbeſtaͤndigen mit dem 

Rond als welcher fein Angeficht und feinen Lauf oft ändert: Wie 

kan es Dann feyn, daß die Jungfern einen ſolchen unbeftändigen 
Narrn, der ſein Angeſicht bald zu dieſer, bal

d ‚u jener, feine närrie 

ſche Liebs Augen bald da, bald dorthin ſchieſſen Lift, ja feine Gäng 
und Laͤuf fo unbeſtaͤndig als der Miond, heut zu diefer, morgen zur 
andern verr cht lauft und ſchnauft / iſt eben darum alles krumm⸗ 
weil er ſo dumm Verwerffem verachten und verlachen ihme das 
hero nicht unbillig, wo Feine Beſtaͤndigkeit, da iſt Fein Vertrauen: 
wo kein Vertrauen; Da iſt feine Lieb, mo Feine Lieb, da iſt es truͤb, 
md wann das Monat oder Sascherum. fo iftein ſoſcher Phantaſt, 
daß er umfonft feine Narren Schuh zerriffeom umſonſt muͤde Fuͤß ges 
naht, umſonſt feine Paſeleman ger eit, amd nichts darvon getra⸗ 
gen in fiinem Korb, als etliche Dutzend Schellen, und den Titel 
eines arm verliebten Narrn. - h 

} Auf 
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Aufſchneideriſcher Narr, 
Anſſchneider Tranfhirer, Tafeldecker und Telferleder, ſeynd Ges 

* ſchwiſtert Kinder. Es giebt aber zweyerley Aufſchneider und 
Tranfhirerz einige, welche mir dem Meſſer das Vieh, andre mit 
der Zung die Menſchen tranſchiren, und geſchiehet Doc) beydes irber 
Tiſch und Tafeln; Dann fo viel Sapauner, Haaſen, Fndianifche 
Phaſanen, Kalbeföpf, Neb: Hagl-und andere Hühner, mit dent 
Mefter zerichnitten; desgleichen eben bey denen Mahlzeiten, mit dem 
fcharfen Meſſer der Zungen, allerFand Sorten der Menſchen aeta- 
delt, belogen und tranſchiret werden Da wird weder Geift- noch 
Weltlichen gefchonet, da werden ehrliche Zeut vom Haupt biß auf 
die Fuß-Sohlen tranfihiret; da wird mancher Fromme Priefter, der 
ohne Dem ſchwarz gehet, verſchwaͤrzt; mancher ehrlicher Burger 
vor nnehrlich ausgeſchrien manche tugendhafle Fra für eine andere 
Magdalena gehalten, manche zuchtige Jungfrau für eine Etcerera 
ausgeruffen, ja da wird weder Pabſt, Cardinal, Biſchof Brovins 
cial und im Feld kein General ungetadelt bleiben: und zwar mit 
lauter unterſpickten und aufgeſchnitkenen Luͤgen. Solche Narren und 

Schmarozer/ werden zu Gefallen ihrem Herrn, und ihrem Bauch 
allerhand Lügen, Aufſchnitt, und wunder ſetzame Sachen erdichten 
und vorbringen: e8 treffe hernach wem es wolle Fark 

Ein Aufichneiderrein Ehrabfcbneider, Beutelfihneider , und ein 
Lügner iſt eins und ſeynd Dieie fan die ſchaͤdlichſte Narren; deren Zahl 
uͤber alle maſſen groß iſt. Ihr Oberhaupt und Zechmeifter iſt der 
Teufel und der Bauch ihr Sort, deme fie fleißig alle Tag dag Opfer 
mit allerhand Leckerbißlein ablegen ; diefe denken aber nicht was die 
Schrift fagt * Luͤgenhafte Maͤuler ſeynd GOtt dem Herrn ein 
Br. "Om, Sal 12, u... 5 

Auffehneiden, worben das Lingen felfen weit davon, gehet endlich 
noch hin, wann nur die Ehr dee Nächten unverletzt bleibet als wie 
ein foicher Schneidauf erzehletes Daß er zu Landshut auf dem hoch⸗ 

und hoͤchſten Thurm in Tentiihland, J den Knopf: nicht allein ei⸗ 
| | 3 ne 
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nen Floh figen, fondern gienen, oder das Maul aufreitfen ; und was 
noch mehr ift, daß er einen holen Stodzahn im Maul gehabt habe, 
gefehen. Ey fo luͤg, daß fich der Balken bieg. Diele Lug hat am 
Gewicht einen guten Fuͤrſchlag. : { 

Es erzehlet ein General bey einer Tafel, wie daß er in zweyen 
Stürmen mit eigner Hand zehen Türken erlegt habe; darneben faß 
ein Edelmann: Da, fagte er, dasift wohl Wunderns werth ; Sch 
hab nur drey Feldzüg gethan, gleichwohlen ift zu willen, daß mein 
Bett oder Madrazen, worauf ich ſchlaffe mitnichts als lauter tur 
difchen Knoͤbel⸗Baͤrten gefüllet ,  derienigen über welche mein 
Schwerd geſieget hat. Dieſer Saͤbel ſchneidt beſſer, als des Bar- 
bierers Scheermeſſer. Ey ſchneid, ey lug. 

Jener Aufſchneider hat es ſchier beſſer getroffen, welcher erzeh—⸗ 
let, wiedaßer in einem Land geweſen, darinn die Immen oder Bie⸗ 
nen den Schaafen an der Groͤſſe nichts nachgeben thäten, und daß 
doch die Bien⸗Koͤrbe nicht gröffer ald in unfern Landen wären: ef 
ner aber ihn gefragt, wie dann folche groſſe Immen in diefelbe kom⸗ 
men Fönnten? hat er geantwortet: Da laß ich fie davor forgen. Ich 
vor meinen Theil aber, vergönnete einem ſolchen Schneidauf, von 
fo groffen Immen das Hönig gar gern. . | — 

Der heilige Vater Tyomas von Aquin gienge einmals mit ei⸗ 
nem Bruder ſeines Ordens ſpatzieren, der Bruder ſagte: Pater ſe⸗ 
het auf, hier in der Luft fliegt ein Ochs; der fromme Mann ſchauet 
auf; und ſahe nichts, worauf der Bruder fagte, mit Bermunderung 
zu. ihme:daß er, als ein fo gelehrter Docter, ein folches glauben mo» 
ae: welchem er geantwortet: Ich hab eher geglaubt: daß ein Ochs 
fliege, als ein Religios füge. \ 

Es ift auch nicht allzeit gut, wann einer das Maul zu weit auf 
that, voraus bey aroffen Herren, und hat manchen gereuet; Daßer ge⸗ 
edt hat, aberniemalg, daßer geſchwiegen; dann Stillſchweigen iſt 

eine Kunſt, viel Neden macht Ungunſt/ und an der Nede wird der 
Mann erfennet, 

Epime⸗ 
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Epimenedeg, der berühmte Mahler: nachdeme er von Nodo in 
Aſiam gezogen, undnad etlichen Jahren wieder dahin Eommen aber 
‚nicht viel Wort gemacht, Haben ihm etliche zugeiprochen, und von ih⸗ me begehrt, er folte zum wenigſten erzehlen, wie. esihme auf der Reiß 
und der Zeitüber, fo er drauſſen geweſen, ergangen, hat er fie mit der 
alimpflichen Antwort befcheiden, und gefaat: Zwey Jahr hab ich auf 
Dem Meer zugebracht, auf dag ich etwas lernete leiden, zehen Jahr bin ich in Aſia geweſen auf daß ich etwas beſſer lernete mahlen, und 
fechs Jahr Hab ich in Gräcia ſtudirt, auf daß ich mich gewoͤhnet zu 
ſchweigen: Und ihr mollet daß ich jegt die Zeit mit uͤbrigen Worten 

men; Eoyne Gemaͤhlde zur kaufen, und nicht vergebliche neue Zeitun⸗ 
gen zuhören. _ _ | Nicht möglich iſt eg, dag mar allen Uinrath, ſo von der Zunge ent- 
ftehet, Fönne erzehlen; und wäre oft manchen Auffchneider, Lügnerr 
Verleumder und Ehrabfchneider befler, er hätte gar Feine Zunge, als 
mit welcher er nicht allein feinem Naächften, fondern ſich felbften große 
fen Schaden zufugt. Iſt alſo beffer., daß die Aufſchneider welchen man ohne demnichtsalaubt, das groffe Meſſer beyfeits legen, und lies 
ber hören, alsreden , wann anderft fie den Titul einesauffchneideriv 
ſchen und — Narren nicht wollen biß in das Grab tragen. 
Das iſt ſonſt ſchier ein gemeines Weſen, ein taͤgliches Exeimpel, 

und kein neuer Lügen Tempel / daß man allerhand Plempel mit vers miſchten Reden, halb wahr, halb erlogen durch einander miſchet; alle 
Tag bringt, und breitet man was Neues aus: einer ſagt, er hab zehen oͤlf geſehem auf dieſen kommt gleich ein anderer daher, und ſagt von 
zwanzig, eöbleibt aber die uͤberſteigende Zung auch in dieſen zwar viel zu weitſchichtigen Schranken dannoch nicht: ſie kommt von den 
zehen Wölfen; die der Erſt erdichtet hat, allgemach auf dreißig, auf 
vierzig und achtzig hinein zuletzt Fommt man auf den rechten Srund, 
nemliches Hab halt einer einen Wolf arfehen, oder etwas das einem Wolf gleich ſſehet: Steiher Weiß machen wir aus einer Mucken ei⸗ 
nen Elendanten, aus seinem Heinen Wuͤrmlein einen — | 

* ans 
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Man ſagt, die Ochſen in India haben ſo lange Zungen, daß fie. 
mit denjelben hiß zu den Ohren hinum Fönnen reichen; alfo ſtreckt 

ſich auch die uͤberſteigende Zunge des Menſchen, biß zu den Dhren 
hinzu; dann was man zu den Ohren einläflet; das verkauffen die 
Zungen vielmahl mit einem auten Gewicht. 

Mofes hat feine Auffeher in das gelohte Land ausgeſchickt, die 
Famen wieder, nnd brachten foiche überfteinende Zungen mit ſich 
Dann was fiegefehen, machten fie alles groͤſſer das Volk ſprachen 
fie, iſt ſehr wich und in der Länge gröffer dann wir. Die Städt ſeynd 
groß: und biß an den Himmel vermanret. Darzu haben wir die 
Kinder Enackim dafelbft gefehen 2.8. Mof. 110.28. Heift dann Das nicht über die Schnur gehauen? Zahero laſſe ein jeder folche 
Pracht⸗Reden fahren, er hüte fich, daß er feine Zunge nicht fo hoch 
ſchwinge, fondern das Beil wie der holen Fönne,errede von der Sach 
wie es an ihr feiber ft, und laß es bey ihrem Werth und Unwerth 
verbleiben, laß ein jegliches Weſen ſeyn was es iſt. Groß laß groß⸗ 
klein laß klein wilſt du anderſt Fein qufſchneideriſcher Narr ſeyn. 

=. | u Arz⸗ 
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Vaß find auch Warcr die fich plagen 
Mil arbeney in gſunden Fagen. 
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Sie wollen ich nf) wil purgieren , 
Portalfer KRrunckhert proferpiren . 
Das beſt Recept foman Farcgeben. . 
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Arzeney⸗Narr. 
Mu fein ſtill und fein ſacht. Die Schellen von dieſem Narren⸗ 

Titul muſſeen nicht zu laut geleitet werden: will man anderſt 
nicht das Ubel aͤrger machen und dieſe ſonſt befcheidene, nur in eis 
nem einzigen Narın-Stud und leerer Krankheit-Einbildung , ſich 
verftoffende Particular⸗Narren zu ‚einem Univerfale Univerlalifi- 
mum alter Thorheiten machen. Dieſe Pillulen Schlüder, Saft 
lecker, Purgations-Sauffer , Pulvernehmer / Clyſtier Praͤtenden⸗ 
ten ‚können nichts weniger leiden, als das Lautreden und Geſchell, 
abfonderlich, warn jene ihre unmaßige Arzeney Lieb vor einem 
Gegenwurf ihres Gefchwäg und Gelachter erfiefet. Daß Fxper- 
tum eſt, muß hier Zeugen und Urtheil⸗Ausſprecher abgeben. Vor 
gar. wenig Fahren: hat ſich in Welſchland begeben, dag ein fonft 
verninftige Scan f doch ale Tag dreyerley Medicin eingenommen; 
bald einfchleichende, vorbereitende, / Eingeweid⸗ erweichende Schwitz ⸗ 
Puͤlverl; bald Wind-vertreibende Kopf⸗ſtaͤrkende, Blut · reinigeñ⸗ 
de Decocta, und Syrupen; bald gut ausfuͤhrende, rein auswaſchen⸗ 
De , wohl⸗ausfegende linde Einftieren , ſich nur eines auf die bloſſe 
Einred ihrer Schwieger-Tochter , wie daß es beffer wäre, wann fie 
mit Dindanfeßung der übrigen Medicinen, alle Monat ein paar 
Pillulen , von dem dazumal fo berühmten römifchen Arzeney⸗Abgott 
Nodor Borri, zu fid) nehmete, alfo erzürnet , daß fie eine arade 
Zahl in den Pillulen vor die ungerade einrathen dürfen, daß ſie ers 
ſtens derjemigen das Geſicht erbarmlich zerfragt , hernach felbft in 
ein Kopfzerreiflende Fraiß, aus dieſer in ein beftändig anhaltende 
Zobfucht gerathen. Diele hatte wohl ſollen Gallpillulen einnehmen, 

Es iſt jg die gröfte Thorheit, dasjenige fo man hoͤchſt fliehet / ih⸗ 
me ſelbſt freywillig auf dem Hals binden , und nur aus uͤbler Ge⸗ 
wohnheit und eigenfinnigen Vorwitz ſich alfo in den unmäßigen 
Arzeney- Gebrauch vertieffen, daß man aleichfam Diefen zu Gefals 
len ihme unterfchiedliche Krankheiten einbildet, und alfo nicht fo- 
wohl bewährte Arzeneyen vor die en fondern nur in eig. 

| | „Bee 
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ner Phantaſey ausgeheckte Krankheiten, vor dieſe oder jene Ar⸗ 
zenen hervorgeſucht werde. 777 | 

. Manche vermeinen / ſie koͤnnten nicht geſund ſeyn wann fie ſich 
nicht überzeigen Fönnten ı daß fie völlig geſund ſeyn Sehr viel Lan⸗ 
der fennd, fa ihre eigne Krankheiten haben weiche inihren entwe⸗ 
der nur allein,oder doch mehrer als inandernandern regieren. Der 
Polad wird von feiner Plica , odeer Daarnurzel-Gefchmulft; derkins 

r von feinen Chemä, der Franzoß von fein Benus Pocken der 
eutſch vonder Doͤrrſucht der Welſch von der Galtfucht der Lap⸗ lander von der hinfallenden Seuch und fo ferner von andern Par⸗ 

ticular⸗Krankheiten beunruhiget : Aber der fo befannte Malade Ima- 
ginaire,Kranfein derEinbildung leidet an einer Krankheit, fodie gan 

ze Welt erfuͤllet Ein folcher femper Freyherr auf Narrenhaufen 
und Aberwishofen / hat indem Jahr fein Monat, im Monat Fein 
Wochen, inder Wochen Fein Tag, in dem Tag Fein Stund, inder 
Stund bald Fein Minuten / wo er nichtneue Krankheiten hat; oder 
fürcht der Doctor muß ftets bey und neben ihn feyn / als wie bey dein 
unartigen Boͤhmiſchen König Wenzl, der Meifter Hammer! Frey⸗ mann, den er feinen Gevatterzunennen pflegt: Es drohet faumein 
verihlagener Oſt⸗Wind ihm in dem Leib eine geringe Ungelegenheit 
zumachen; Holla, da muß ſchon der Herr Doctor vorhanden ſeyn 
diefen abgeſchmachen Kolum ohne Schauer ausdem Leib zutreiben: 
Er hält mehr auf des Apothederg feinen einaugigen, hodhrucdigen: 
Zahnluckenden Laboranten, daß er den Moͤrßl alezeit gut ausbuße, 
damit von den vorhergeftoffenen Salz kein Stänblein / oder Minutiz 
Corpufeulorum., in die hernach zu ftoflen hinein aefchüttete Krebss 
Augen ſich eintringen, als er und feine ganze Freundſchaft auf die 
heil. vierzehen Rothhelfer halten: neben dem, daß alle feine Kürten 
mit unterſchie dlicher Arzeney voll feyn, mit den Pillulen Benonis, 
Capitalibus Francofortenfibus, Wild⸗Gaͤnßiſchen ‚(die id) alle in ho» 
hem Werth feyn laß) mit Tineturen Marcis& Lunz , mit Balfamı 
Ertracten, Eliyieren, Tränklein, Salben, Waffern, Pulvern,Krätts 
tern; fo iſt doch bald kein Tag / wo er nicht dem in: 
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Mörfel- Stihl verguldet, bald diefen , bald jenen Doctor zu Rath 
fragt und mit;fo viel Rathen und Wiederrathen die Leibs⸗Geſund⸗ 

heit und Mittel eher in ihren Haͤnden verdiftiliret, als fie in ihren fo 
genannten Balneo Maris „oder Mari ‚ein paar Tropfen des Hellebo- 

- 21, Oder Nieß⸗Wurzen vor ihm heraus bringen. Er braucht Schnurs 
erad , über einander lauffende Recepten, nicht erachtend, dag Kai⸗ 
er Hadrianus ſich ſchon laͤngſt mit folgenden Worten beklagt: Die 
Menge der, Aerzte haben mich um dag Leben gebracht. Hier hat der 
Engelandifche unvergleichliche Poet, Johann Owenus / mit feinem 
Furzen Sinn Gedicht , diefem Kranken wohl die Pulß gegriffen, und 
alückleelig fein End-Urtheil von ſolchem Zuftand an den Tag geben: 

Nunquam crede mihi, à morbo curabitur zger, 
- Si multis Medicis creditur una Febris. 

Niemahl die Krankheit wird den kranken Leib verlaſſen, 
Wann ſo viel Medici von ihr das Urtheil faſſen. 

Dann was einer gut machet / machet der andere fchlimm , honora 
Medicum , propter neceflitatem ‚ ermahnet ung die Schrift: Ehre den 

Leibarzt wegen der Noth. Mein nur garzu vielfonft vernünftiger 
Monfieur Malade, bitte du wolleſt, dein mit ein paar Schellen ausge» 
ierteund deinen Kopf gerwiedmete Nacht⸗Muͤtzen, ein wenig von 
en halb verdedten Augen ruͤcken, die grüne Glaß-Augen (denn die 

weiſſen follen vielleicht ein Abbruch derScharflichtigfeit verurfachen) 
unverzüglich aufſetzen und diefen Paß wohlzu Augen faffen: Ho- 
nora Medicum ‚Ehre den Leib-Arzt und nicht von jeden hergelof; 
fenen Mar-Schreyer ı Waldmann , Theriackskraͤmer , und fahren 
den Schuler , fo nichts als Leut betrügen, Gefundheit verwirren: 
aber propter neceffitatem, wegen der Nothwendigkeit: nicht zu aller 

ſondern nur zur nothwendigen Zeit, deſto gefünder iſt die Vernunft, 
wie weniger er auſſer tringender Noth ſich um dieſe reift: Qui modice 
medicis utitur, ille et Wer demArzt nicht vielnachgehet; zei at daß 

gut im Hirn noch ſtehet / ia wohl auch mem Beutl/ dann fie — 
2 nig 
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niglich mit einander purgieren / und ausleeren / beydes denBeutl und 
den Leib, Owie viel ſeynd durch dieſe Arzeney⸗Sucht zu Bettlern 
morden indem manche Medici nicht modice, ( dann wenig, heift 

in ihrem Zericon fo viel als gar nichts ) des Kranken feinen gefunden 
Beutl zu Aderlaſſen. Man muß daß — ten 
Yoffen, jagen fie, dat Galenus opes, Galenus mir das Geld beſchert; iß 
iſt ein öffentlicher Contract, der ſo bald beſchert als der Medicus den 
Daum auf die Pulßlegt; dann da zeigt der Zeig⸗ Finger auf den 
ENDET Bea RN 
harmaca ego zgroto do, æger mihi porrigitaurum?, * 

Cur ego ſic morbos, illius, iſe meum, — 

Ich ſchreib dem Kranken vor, die befte Mediein, 
arvor verſchreibt er mir, fein lang gefparten G'win: 

Sein Krankheit heil ich ihm, er heilet mir die mein, 
Wuann der Contract ift hin, wir beyde elend ſeyn. 
Es geht letzlich an ; auch den legten Pfenning in der legten Ntoth 

dem Herrn Doctor darzubieten, damit fie durch ihre Kunſt weiter / ſo 
ſonſt wegen unferer unordentlichen Lebens Art was ehender verrau⸗ 
hen moͤgte in ihrem vorgefchriebenen Bezierfzu erhalten zaber mer 
gen bloſſer Imagination einer Krankheit und wahnwitzigen Arzeney⸗ 
Appetit nur ein Heller anwenden / heiſt fid) ungebottener in dasgroſſe 
Narren⸗Regiſter eintragen; es macht ein ſolcher ſich ſelbſten zu ei⸗ 
nen Gelaͤchter ſeinen Bekannten, zu einer Buͤrde feiner Hausgenoß 
fen, zu einem ungemeinem Creutz ihme ſelbſt: Dann wer wolt ſich 
des Lachens enthalten, wann ihm ein ſolcher Schwindel Kopf aufs 
ftöflet , der ihm bald eben fo viel Kranfheiten einbildet, wuͤrklich zu 
haben, als die beruͤhmteſte Medici ihnen haben einbilden Fönnen,dag 
fie den menfchlichen Leib anftoffen follen: Seine Zuſtaͤnd müffen 
nicht aus der Puls, Dürre, Urin Appretit, von Effen und Schlaf 
fen, fondern , aus dem Will eines ihm felbit eingebildeten Narrens 
Kopf herrühren, | 
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Aufruͤhriſch⸗ und ftreitender- Mare 
Auf die Seiten! auf die Seiten! weit darvon iſt gut vor den Schuß; 
+ Diefer dieſer raͤndige und vielleicht auch raͤudige Ochſen⸗Vogt, 
drohet mit feiner raͤndigen Miſtgabel / jeden begegnenden mehr, als 
Reptunus mit feinem drey⸗geſpitzten Meer⸗Scepter den erblaften 
Winden, Foenum haber in Cornu longefuge, mahnete Oratius: Auf 

feinem Horn tragt er Heu, weiche weit wann wilft fenn frey. Denen 
Bachs - Priefterinnen doͤrfte Feiner zuvor gehen; Dergleichen 
Thumbs⸗Hirn Zankund Hader-Ragen , gibt eg heut zu Tag Io viel, 
und weit mehr, als vor hundert Jahren fo mehrers denen gronenden 
Schweinen welche alesdurchwühlen, und aufiverffen, zu vergleis 
chen, als denen Menſchen, altermaffen diefe Gruͤbler, Gragellanten 
Hebnſtreit/ Baldauf, und Haͤndelanfanger rechte Teufelskinder, 
unfrie dſame Limmel abgeſchmacke Getuͤmmel und Tumultuanten, 
koͤnnen betitelt werden , machen wegen einer ſchlechten unbeſonnen⸗ 
nen Rede, krummen Tritt , oder poßierlichen Action, ein folche 
Nebellion und Aufruhr, daß fie weder mit guten Worten, noch 
Geſchenken, weder mit Droh noch Schmeichel- Worten, Fönnen 
heſaͤnftiget / oder in Ruhe⸗Stand gebracht werden, ja vielmah- 
len Miord- und Todſchlag anrichten, und. verurfachen. Dergleis 
chen bißige Wolf, brummende Bären, grimmige Löwen, gros 
nende Schwein, darf man nicht ſchelch anfchauen, und wäre oft 
Nothı man legte eine jede Nede auf die Waag- Schaalı damit 
man einen folchen untüchtig  zernichtig , boͤßwichtig / unrichtig , und 
gewichtigen Narren nicht in Darnifch jage warn anderftein Fried⸗ 
liebender Menich feinen guten Nahmen, Ehr, und das Leben man 
— ſelber inSalvoftellen, und unbeſchmitzter darvon Fommen 
wi + 

Wann manche Menſchen bedaͤchten / was Aufruhr und Unfried 
für boͤſe Fruͤchte brächten, wide Feiner ſo leicht wider die Hal 
Ruhe einen Gedanken, Wort , are Spieß und — 

| 3 erhe⸗ 
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erheben ; Aber unruhigen Köpfen iſt es hart predigen weilen fie das 
Ohr von dem Orator abwenden : Ihr Ruhe ftehetin der Unruhe: 
Tunc mihi benè, fialiis male, heiſt es bey ihnen s Dazumales mir mol 
"geht , wann esböß mit andern fteht, dißift mein Freud, was andere 
Feut, jeder ſchlechter Tritt iſt ihnen Ur ach die Sturm-Gloden zu lei⸗ 
ten, Zumult und Krieg zu erregen; Und meinmit was Nutzen? 
Pur den Urheber des berühmten Neapolitanifchen Aufruhrs Mas- 
fianello, die eg des Ober, Defterreichifhen Bauren⸗ 
Bacae und Unruhe, Holzmuͤller und Leuthner mit andern mehr 
efrant. | | 

‚ Die Straf_pflegt gemeinialich bey den erften Lirhebern und 
Häuptern der Empörung anzufangen, man gehe die Hiſtorien der 
Yufrührer ein wenig durch, da wird man finden , daß der meiſten letz⸗ 
ter Tag mit Blut bezeichnet fen, diejenige aber , Die fich ſelbſt aufwer⸗ 

- fen, haben nichts gewiſſer zu beforgen, als daß man fie zu feiner Zeit 
twiederum niedertwerfe, und in das Derderben ftürze. Dann der 
Yufrührer Gewalt, gleichet denen Sturm⸗ und Wirbel- Winden, 
die an Augenblick auffleigen, aber auch in Furzer Zeit fi legen 
muͤſſen. | — 

Dergleichen aufruͤhriſche Tropfen findet man gemeiniglich 
bey dem Wein, voraus wann er auf ift und werden derer viel mit 
der ungebranden Aſchen von Diendl⸗Holz auf aut Corporaliſch, 
beſtialiſch, als ein gutes Recept für ihr unruhiges Concept, Tumbs⸗ 
hirn und Hirnloſe Stuzföpf recent abaefalbet , werden auch felten 
friedlich, , man finge ihnen dann den Flopfeten Paßion zwey und drey⸗ 
mal Creuzweiß über den Budel, fo ihnen dann von männiglich; ab» 
fonderlic) von mir wohl gegönnet wird, folchen Narren muß man an 
ftatt der Merenda oder Faufen, mit Kolben laufen, Dergleichen Un⸗ 
ruhe findetman auch öfters bey groffen Höfen , dann e8 ift faſt fein 
Tag noch Stund in diefer arbeitfamen Welt, in welcher nicht 
dag a feine Tuͤck in dergleichen Aufruhren, und Mißguuſt ere 
weiſet. 



| 
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Ein riedfertiger und ein Rrieg-begieriger, ſeynd einander fo un, 
leich wie Milch und Blut, vertragen ſich ſelten anders an einer Hof⸗ 

ſtatt, als der Kriegund Fried ſelbſt in dem Felde, 
Alſo gehet es nicht ſelten, daß eß manchen Löwen gibt, Der lau⸗ 

ter Sartaunen, Schwerter und Piſtolen in die Ohren feines Herrn 
bruͤllet / zuweilen aber aucheinen ehrlichen und aufrichtigen Mann; 
welcher einen folchen Kriegund Blut-durfligen Rath, ſich mit gewiſ⸗ 
ſenhaften Diſcurſen widerſetzt, und das Gewiſſen ruͤhret; Aberoft 
daruͤber feinen Haß und Zorn auf ſich ladet, und alfo; in deme er Frie⸗ 
den ſuchet , der allererſte Feind wird, dem jener ſtreithitzige Aufruͤh⸗ 
rer nach Ehr und Leben ziehlet. 
Es gibt auch ſehr viel gufruͤhriſche Weiber, welche vielmahls 
eine ganze erbare Geſellſchaft , ein ganzes Haus ı ja eine ganze Nach⸗ 
barſchaft und Gemeine rebelliſch/ rauffend und ſchlagend machen, 
ja ſo gar Mord und Todſchlag verurſachen, nur den Weiber Auf—⸗ 
ruhr ‚fo ſich Anno 1616. zu Delpht in Holland erreget / wo ein und 
anders unruhiges Weib, da ſie ſich zu Daußnicht genugſam zu zan⸗ 
ken hatte wegen den neueu Zoll/ oder Mauth, ein ſolchen Lerm ange⸗ 
hebt, daß ſie ſchieralle Weider der Stadt ihr zugezogen, fo den 1, Au⸗ 
auſti in groffer Menge zuſammen lieffen, und ſich mit einem blauen 
Sahnen, jo von einem Schurz- Tuch gemacht , vor die Raths Stuben 
verfügten, jenes ftürmeten, die Fenſter entzwey fchmiflen, die Stadtr 
Bücher zerriffen, und nicht ehender ruheten , bis der Rath in ihr Be⸗ 
ehren , und Zoll⸗Abſchaffung einwilligte / obwohlen es hernach, bey 
ankommenden Prinz Heinrich von Naſſau fehlechte Belohnungen 
vor diefen Weiber-Zumultfeßte. Ein aufrühriiches Weib ift ärger, 
als der Lucifer, und Fan auch billig allhier zu Warnung und Ange 
denfen gefegt werden: | 

Ein Engel Fan ein Weib, doch auch ein Teufel heiflen , 
Wann eine ſchwarze Seel, in weiſſen Leibe ruht: 
Be u Delpht, Fansin dem Spiegel weiſen, 

Ihr Weiber ſchaut darein, fo oft ihr Boͤſes — 
as 



——— Aufrührifchsund ſtreitender Narr, 

Was hier die Weiber; erregen anderſtwo die Männer deſto naͤr⸗ 
riſcher je befcheidener fie ſeyn follten, undihnennicht felbften DaB 
Unglück herzu locken , dann esladen die Gragellanten und Aufruͤhrer 
ihnen felbft viel Gefahr ,Noth / Feind und Tod auf den Halß, und 
ein ſolcher wird von männiglich verhaßt, verfolat, vertrieben , und. 
endlich gar aufgerieben , dann GOtt fraft felbit folcheunfriedfame 
Simmel, und warfmit aroffem Getümmel den Zucifer von Himmel, 
Es Fan auch Fein Lnfriedfamer bey demürften des Friedens fich auf- 
halten / und ift Fried und Linfried; wie Tag und Nacht; wie Gold und 
Bley wie Silber und Eifen , wie Sonn und Mond, wie Schwarz 
und Weiß zu vergleichen  alfo daß diefe Ding ſich niemahlmit einans 

der comportiren ‚und vergleichen kͤnnen; Dahero fenfrölih, ver 
zenhedeinem Feind / fo wirft du GOttes Freund, ohne diefesmwenig 
im Himmelfennd, dann es ftehet gefchrieben : Seelig find die Friedſa⸗ 
men, dann fie werden Rinder GOttes genennt werden, Geeligfind 

die Sanftmuͤthigen dann fie werden das Erdreich befißen; wid⸗ 
rigen Falls werden fie Kinder des Teufels ſeyn, und anflatt dag 
— zu beſitzen, von allen Orten vertrieben und verfolgt 

Bau⸗ 
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Bau⸗Narr. 
ans goͤſe Gebaͤu in der Welt ware der Babyloniſche Thurn, 

und der gröfte Bau⸗Narr iſt geweſen Rimrod, ſo ihn in Jahr 
der Welt 1900. angefangen zu bauen; Und ob er zwar aus Verhaͤng⸗ 
nuß GOttes, durch Vermiſchung der Sprachen/ nicht gar hat aufs 
geführt werden Fönnen, hat er doch 4000. Schuh in der Höhe ers 
reicher, das funfte Taufend aber ift ausgeblieben, (dann er ſo hoch 

werden ſollen) GOtt aber hat dieies hoffärtige Werf, famt dem 
Werfmeifter, keineswegs erdulten: fondern durch ein fo geringe 
Sach verhindern wollen. An dieſem Thurn haben 22. Jahr gear- 
beitet 502000, Perſonen / welche 72. Sürften gehabt, wie zu ſehen 
ben Herodoto;lib. ı. Flavio Joſepho, lib. I. c. 5. Diefer Bau⸗Narr 
hat ſich unterſtanden zu bauen biß an den Himmel; O ſtolzerLimmel? 
Diefe Kunſt aber hat ihm aefehlet, und ift weder durch diefen noch 
andern Weg in Himmel, aber wohl darneben, zu dem Lirheber ab 
fer Hoffärtigen fommen; Wie Wicreliuslib, 1. Sect. 2 meldet, von 
boͤſen Geiſtern mit Leib und Seel lebendig in die ewige Verdammnuß 
hingerifien worden. Diefem Narren Gebäu wird ein faft göttli- 
ches Kunſt⸗Gebaͤu entgegen geſetzt; Dann lang nach diefem ift der 
Zempel Salomonis, das herrlichſte, ſchoͤn⸗ und Foftbarfte Bau— 
Werk, foalle in der ganzen Welt übertroffen, aufgeführt worden: 
Hierzu ift ein groſſe Menge Silberund Gold, das Föftlichfte Holz, 

und die theuerſte Edel- Geftein verwendet worden. Wie weitfchich 
tig, wie prächtig und herrlich dieſes Wunder-Gebau muß gemefen 
ſeyn, ift leicht zu erachten, weilen allein 80000, Steinmegen, fieben- 
zig taufend Zureicher oder Dandlanger , und 3600. fehr Fünftliche 
Meifter, ohne denen gleichlam unzählbaren andern Arbeiternund 
Künftleen, fieben ganzer Jahr daran gebauet haben, 3. Reg 8.63. 
Dieferaber war damals der allerweifehte Bau» Meifter, aber bald 
hernach ein Weiber ⸗Narr worden. 

Hier fichet man zweyerley Bau-Meifter , den Weiſeſten und Un⸗ 
weiſeſten, mit dieſem Unterfäjied; wenig Spitz und Wis 

| im 
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im Kopf, als fein ohne Knopf aufgefuͤhrter Thurn beſitzender Nim 
rod hat unendlich mehr Nachfolger hat an den jetzigen en 
= ag Befcheidenfte, und Gefcheidefie unter den. Menſchen⸗ 

inderm. % 
Die Bau -Meifter werden aus dem Buchfiaben T . welcher einen 

Winkel⸗Maaß gleichet , an den Händen erfennet; fo beftändig an ci» 
nemfchmwebet, dasaber ſtracks darauf folgende M. fol manchen auf 
das Hirn gefehrieben werden , daß der. auf welſch fo genannte Matto 

aufteutiihaber,. Erb+ Herr zu Narrenhauſen / von allen deſto leich⸗ 
ter erfennet werden möge zda heiſt es wohl , foviel Koͤpf/ ſoviel Sin⸗ 

ne, dieſer bauet alſo, dieſer anderſt, es mag gereimt oder unge⸗ 
zeimtfenn / ſo henken fie ihren Exeuſa⸗Schild / mit jenen Welſchen, 
vor das Fenſter heraus: Cofipiacea Padcona, alſo gefaͤllt es dem 
Herrn des Daufegı was gehet es did) an. Ich weis es zwar gar 
wohl, daß auch die vernünftigfte Bau⸗ Herren müffen ſtets vor Au⸗ 
gen haben diefe Grund Lehr: Wer will bauen auf ofner Strafen, 
muß die Leutreden , loben und tadlen laſſen / wer allen Leuten recht 
baut, ift noch nicht gebohren; Doch müffen die Baut- Herren die: 
Sad vor recht ausecken, und nicht mit Denen Herren von Hirſchau 

anfangs das Rath, Haug ohne Fenster und Orfnung bauen, hernach 
arit mit fchmusiger Sofchen , und ſtets umgewickelten Knebl⸗Bart 
u Rath gehen, wie fie das Licht hinein bringen. Linter-fo viel 
Bau» Narren haben dach jene den erſten Rang / jo nicht. von dem Ih⸗ 
yigen, und alfo nicht vor Die Shrige bauen: r 

Mancher bauet Schlöffer, Palatien, groſſe Hoͤf und Häufer 

und wann fie faſt gebauet feyn , da meldet ſich der Maurer⸗ Zimmer⸗ 
Ziegel⸗Schloſſer⸗Glaſer⸗ und Zſchler⸗Meiſter zum oͤftern an, ger 
Geeanen den Bau- Deren das Mittagmahlmitiheen Auszugeln; und 

fichet man dieſer Urſachen halber „jegiger Zeit angefangene und un ⸗ 
anggebaute Patatien genug, warum? der Ban» Herr hatdie Sach 
nicht wohl uͤberlegt/ und dem Culden 20. Batzen auferlegt, das 

Sapitalfällt, und das Intereſſe ſteigt; die Handwerks: Leut indeſ⸗ 

fen deiden ſchwere Roth, ohne Brod verfluchen den Ba 

\ 



Bar Yarr, 35 

ſamt dem Gebaͤu; Wie Fan dann ein ſolcher Palaſt, und Baulaſt, 
ſo mit Ueberlaſt der Unterthanen und armen Handwerks Leuten 
aufgeführt, Beftand haben? Wann an manches Gebaͤu die Aus 
zuͤgl öffentlich angebickt würden , da folte man mit Berwunderung 
zu leſen haben, Reit vor 42000. Zieglı 666. fl. 40. Kr. vor Tag 
lohn 200 fl,dem Dolz- Berfilberer 30. fl. in Steinbruch 150. fl. 
dem Schlofler 200. fl. dem Glaſer 150, fl. dem Tiſchler 160. fl. dem 
Steinmegen 300, fl. und fofort: Das heift gebaut und deren indet 
man genug. fo nicht wor kleine Bau⸗Narren zu halten. 

Wann einer nicht will geſcholten, ausgelacht, und vor einen 
Bau Narrn gehalten werden, fo mus er von eignen und nicht frem⸗ 
den Misteln bauen, oder das Geld zu leihen nehmen; Dann fo» 
bald das Hauß vollendet, kommt der Crediter gerennt, nimmt den 
Haupt- Schlüffel infeine Hand? da iſt alle Freud, auch Muͤhe und 
Arbeit ſamt der edlen Zeit umſonſt / und tragt nichts aß Schimpf 

Schand und Spott darvon. Wann ich ein Hans auf Credit bau, 
ſo gehoͤrt es nicht mein, und dem es gehört, dem gefaͤllts nicht dag 
heiſt ja recht Narr umſonſt ſeoyn. 

Uebels Anzeigen hat ein neues Haus, woran oftermalen das 
Geruͤſt den ganzen Sommer ohne Maurer, der Ziegel⸗Platz und 
Kal» Gruben leer ftehen, die Handwerks⸗Leut darvon achen, 
daß er alfo gezwungen wird / von dem Bauabzuſtehen / und zu ſpat 
ſchreyen muß: & 

Bauen if ein ſchoͤner Luft, | 
Daß fo viel koſt, hab nicht gewuft. 

Ein ſolcher Bau⸗Narr foll beffer in die Heil. Schrift fehanen, 
da wird er Unterrichtung genug finden bey Luca am 14 Eapitel, da 
Ehriftus der HErr, als der allerfünfttichfte Werk- und Bau Mei⸗ 
fter Himmels und der Erden felbit ſpricht, und Ichret: Wer iſt 
aber unter eud) ‚der einen Thurn bauen will, und fegt fich 
nicht zuvor, und überfchlägt den ON obershab on 
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aus zu führen aufdaßnicht, fo.er den Grundgeleget, und 
esnicht hinaus führen kan; alledie es ſehen, anfangen feis 
ner zufpotten ,undfagen: Diefer Menfch hat angefangen 

zubauen, und Fans nicht hinaus führen? Aber wenig ber 
trachten und beobachten diefe Chriſtliche Snftruction , mancher baut 
immer auf den alten Kayſer fort, in der Intention, daß die Uns 
gleichen Bau Herren meiftentheilsfterben, ehe dann fie ausbauen, 
und mußmancher fein eiane Todten- Gruft oder Grab noch vor dem; 
Keller graben laflen.. 

Wer willbauen ein Haus gang und gar, 
Der betracht zuvor die Zodten= Bahr. 

Sn Summe ,, der. bauen: will, folge eben was der Evangeliſt 
ſchreibt / fo wird ihme der Schtüffel niemals genommen, und dar⸗ 
inn zu wohnen verbotten , auch vor einen rechtmäßigen Haus⸗Herrn 
und Feinen Bau-Naren gehalten werden. 

Widrigen falls wuͤrde es ſich nicht übel reimen, wann die Zim⸗ 
mer» Leut, an ftatt der. Knoͤpf / zimlich arofte Schellen aufdas Dach 
ausſtecketen, Damit man von Weiten fehen uud hoͤren Fönne, daß: 
aus einem. Herrn ein Narrn⸗ Sauß worden. Und mas Fan thd- 
richter feyn, als anfangen zu bauen mit geringen Beutl? O naͤrri⸗ 
fcher Veitl, dein Hofnung iſt eitl; und was haft alddann vor eine 
Freud; wann das Werffertig ift, ſich ein anderer einziehet , und 
demſelben (welcher das Geld vorgefchoffen), weder hinten noch vor» 
nen nichts rechts noch zu Dank gebauet hatt? Ein Baus Herr bin, 
ein Baur Narr her gefiholten wirft, Dahero 

Anfang betracht das End, 

Bücher 
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Bücher - Narr. 
Syzücherefen ifteine Khöne ehrliche, nüßtiche Luftbarfeit; durch 

dieſes wird manches fonft vernebletes Hirn ausgeheitert , und 
aus manchen Narren» Meß heraus gezogen, in weichem er fonft 
ſich unausläßlich verwickelt hätte z wie beicheidener die Leut, deſto⸗ mehr fon fie in Diefe Luſt vertieft: auch gefrönte Haͤupter ſtehen die 
Prob aus: 

Von dem Kayſer Marco Aureliano fihreibet'Guevarra inHoro- togio Principium lib,2.c. 18. fol.286. daß er gefagt habe: Wann ihme von den Göttern die Wahlgeben würde , fo wollte er lieber mic Büchern umgeben,in dem Grab liegenals unter ungefchieftenSeuten: 
wohnen. Und von dem weiſen König Alphonſo in Arragonien, Si- cilien und Neapolis, meldet Antonius Panormita, daß er gefagt:: 
tie er aus.den Büchern die Waffen/ und Kriegs - Recht erlernet has 
be, und daß man bey folchen, alsden beiten Räthen, die Wahrheit: ſuchen Fönne, und baßer lieber Edel» Geftein, und feine koͤſtliche Perlen als einige Bücher verliehren wollte; wie er dann ein offenes: 
“Bud in feinem Simbolo und Merf» Zeichen gebraucht „und ihme 
die Soldaten, wann fie in Eroberung der Städte Bücher bekom⸗ mens diefeibe haͤufig zugetragen haben; juli CefarisCommentarios: 
hat er allenthalben in feinen Kriegen mit ſich herum geführt, und’ 
da er auf ein Zeit den Livium laſe und Muffcanten für fein Zim⸗ 
mer Fommen , hater fie abgefchaft: weil er vieleinbeffere Mufic in 
feinen Ohren aus diefen Schriften Flingen hörte; den Curtium hat er fonderlich in Ehren gehabt , weilen er auf Ausleſung deſſen von ei⸗ 
ner Krankheit zu Cayua genefen ift, Auch den Dvidium höher als: das Land Abruszo,. daraus diefer Poet gebuͤrtig geweſt, geachtet, 

Es ſchreibet LudovicusDominicus, daß auf ein Zeit, der vor- 
treflich gelehrte Mann Ludovicus Dulcis in etlichen Büchern gele⸗ 
ſen und einer feiner Freunde darzu Fommen,und gefagt: Was er unter 
denen Toden mache? ob erinicht heut ausgehen, und zu denen Le⸗ bendigen kommen werde? — Duleis mit Ja geantwor⸗ | \ 3: tet; 
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tet; Dann diefe Bücher leben dem Nahmen nach, du aber bift tod 

on Rahmen und Thaten, und lebeſt wie ein unvernünftiges Vieh. 
Bey dieſen allen doch leidet der gemeine Lehr⸗Satz Stultorum 

plena ſunt omnia, alles iſt mit Narren voll, bey den Buͤchern ſelbſt 
kein beygeſetzte unumgaͤngliche Exception: Es miſchen ſich unter 
die volle Reihen deren aus deren Buͤchern Weisheit, ſchoͤpfenden 
manche Narren mit ein. Nicht dieeSeringite feyn diefe , welche viel 
zuſammen Fauffen, alte Gewölber und Tantl-Märft auslaufen, 
gleichwohlen wenig oder felten darinn Iefen, und nur vor einen 
Schein ganze Stellen voll im Zimmer ftehen haben, felbige in fchöne 
Drdnung fielen, abflauben und fauber halten; fodann laͤſt einer fich 
ſchonfür Hochgelehrt, Excellenz, alseinen Doctor der Rechten fir 
tuliren, wann er aleich Fein Recht Fan ausführen. und öftermals 
nöthigwäre, die Bücher mit ich vor Gericht zu nehmen / daß ſolche 
ſelbſt reden möchten, | en 

Bücher lefensft ein fo edle, nuͤtzlich⸗ und ergoͤtzliche Sach, daß 
der ſich darein begiebt , verliebt und begierig wird. davon nicht mehr 
ablafſen kan. Dashatmit gröften Mugen erfahren der H. Augu⸗ 
ſtinus, und viel taufend andere mehr, Zu was iſt er nicht hierdurch, 
und wie hoch warergeftiegemdaer nicht allein geiefen wie dieStimm 
zuihme gefagt: Tolle lege , fondern felbft hernach die herrlichſte Bür- 
cher gefchrieben, daß er bißhero von allen Glaubigen das groffe 
Kirchen» Licht titulirt wird; wie Auguſtinus, alfo Hieronymus, 
Thomas der Engliſche Lehrer mit Bonaventuraumd andern. Diefe 
ſeynd durch Bücher ſowohl ſelbſt aefcheid., Fromm und heilig wor⸗ 
den , als auch andere Fromm und feelig gemacht, ER 

Uber jene, welche ohne Unterſchied alle Bücher , fo ihnen vor die 
Hand kommen / Iefen , und theils hierdurch verfehrt, aber nicht bes 
kehrt werden, indeme, wo fie nur ein närrifch- unzüchtig- oder vers 
bottenes Buch Fönnen auftreiben, ſie es thener genug bezahlen. 
gehören in das groſſe Narren- Buch. ; 

Gleichwie man fagtı daß viel Stern am Himmel der menfchli- 
hen Somplerionzu Öuten, vielaber zu Schaden kommen; Alſo " 
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es auch mit denen Büchern, unter welchen viel aut und nügliche, 
und der fie lieſet groffen Seel- und Leibs- Nußen ſchoͤpfet; herentge⸗ 
gen auch viel malitiofe , verbottene ,. Durch roelche , diefer fo fie lieſet, 
verführet, verirret, perturbiret , und oftermals zweiffel» und teu⸗ 
felhaft, ja gar verdammt wird; dahero ein verdächtig. oder verbot 
tenes Buch Feiner ohne groffe Suͤnd lefen-Fan. ee: 

Es iſt ein ſehr aute, Föftlihe, nuͤtzliche und allernothwendigſte 
Sache, um die Bücher, ohne welche wir oft kuͤmmerlich wuͤſten 
wann, und wie die Welt erfihaffen , erlöftundgebeiligetz wer der 
erfte Menfch geweſt, was Adam, Abel, Cain, Noa, Abraham, 
Jaac, Zacob , Joſeph mit feinen Brüdern, Moſes, Aaronı. 
David, Salomon und ihre Rachkoͤmmling gethan hätten. Aber 
es ift auch ein fehr üble Sach um die Bücher ,. wann fie ung zu vers 
bottnen Sachen anleiten, welches leider nur gar zu oft geſchicht, 
durch manches Fegerifch- zauberiſch⸗ ſchwarzkuͤnſtleriſch⸗ oder ver 
liebte Buch, welche ung alles Uebels berichten, Ichren, und den: 
gröften Seel- und Leibs- Schaden zufuͤgen. 

| Unter die ſchaͤdliche Bücher rechnet man die Laboranten und“ 
Chymiſche Bücher, wegen welcher mancher Ach von Hauß und Hof 
Inboriret, und anſtatt des Golds ſo er machen mollen ,. kaum ſoviel 
proſperiret daß er wiederum etliche Kupfer⸗Blechlein, pr; 7. Kr. 
zu kauffen hat. Das ſeynd Bücher Narren uͤber alle. 

Wegen des groſſen Nutzens der aus denen Buͤchern entſtehet 
ſeynd die herrlichſte Bibliotheken mit ungemeinen Koſten erbauet 
worden. Zi Wien in Oeſterreich iſt die Kayſerliche Bibliothek 
hoͤchſt⸗ſchaͤtzhar / worinnen herrliche Bucher und Manuſcripta zu fin⸗ 
den, und auf 100000. Baͤnde geſchaͤtzt werden. Zu Paris ſeynd 
mehr als 8. fehr herrliche Bibliotheken; will der Hömifchen geſchwei⸗ 
gen. In der Conſtantinopolitaniſchen Bibliothek ſollen 33000 
Bücher, und darunter ein wunderbares, welches aus eines Dra⸗ 
chenIngeweid, indeme der ganze Homerus gefchrieben geſtanden/ 
zugerichtet geweſen ſeyn. 

In 
— 
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In Summa ein koͤſtliche Sach iſt es um die Bücher, der fie 
beſcheidentlich lieſet / ein ſchaͤdliche , wo die Beſcheidenheit nicht mit 
das Blat umwendet; Die aber gar Feine Bücher leſen / nnd Ver⸗ 
aͤchter dererſelben ſeynd , wieder abtruͤnnige Julianus gethan koͤn⸗ 
nen mit guten Fug ſich in die Zunft der Herren mit dem groſſen N. 
einſchreiben laſſen, ſeynd gleich den Narren, und bleiben Narren, 
dann fie bald wie das Vieh, leben, fo nichts als eſſen und trinfen 
verſtehet; wie aber hingegen dieienige, welche Bücher Iefen und 
lieben, Feine Narren ſeyn alſo Eönnen fie eine werden, wann fie 
nicht mit Belcheidenheit leſen: Ja Das blofle Lefen ohne Nachden- 
n hilft nichts: oft liefet ein Stultus Quadratus etliche Fahr in 

Suchern, und bleibt doch ein Stupor in Folio, 
‚ „Und Diefes iſt die Urſach, weilen er dasjenige nicht capirt was er 

lieſet, gleich aus dem Sinn läffet nichts ins Hirn faͤſſet, nachdenket, 
und felber, was ergelefen, ſich deſſen recolligiret, wie derholet, und 
reiflich nachgruͤblet; Dahero, welche die Bücher nur obenhin aus 
Enriofität lefen, und nicht in acht nehmen, was ſie leſen, alles über- 
eilen, und vermeinen, es ſeye ſchon aut, wann fienurdas Buch bald 
ausgelefen haben, unddannod), wann fie fertig, weder vom End 
oder Mittel, vielweniger.aber vom Anfang deffeiben Buchs das Ge⸗ 
ringſte nichts zu fagen wiſſen, ein folcher tauget zu einem Prediger, 
tie die Ruhe zum Bret- Spiel, zu einem Advocaten , wie der Ochs 
zum Orgelfchlagen, zu einem Concepiſten, wie der Efel auf die 
Reit -Schul; Iſt alfo um das Bücher Iefen ein behutfame , vor 
theilhafte, achtſame, nad). und wohlbedenkliche Sach: wer an 
derſt lieſet, der drifchet leeres Stroh, und ift verfichert, Daß er 
fein Lebtag ein Stroh, Kopf bleibet. 

Berg: | 
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Bergwerks-Narr. 
Nicht alles was. glaͤnzet iſt Gold: Was man oft fir die hoͤchſte 

Weisheit hält, ist fehr oft die aröfte Thorheit : oder doch hin 
und wieder mit Thorheit vermifcht, umgeben und durchwuͤrkt, wie 
das reine Gold / mit ſchlechte 1 tnartigen Metallen-Koth , Sand und 
Erden in feiner rauhen Mutrer umzinglet und verwicklet liegt, ja 
auch alſo aus einer düftern Hölen an das Tag-Licht kommt. Den 
Probier-Stein nicht ſowohl zu diefem Gold, 218 zu diefer goldenen 
Wahrheit feye mir erlaubt ausdesGolds feiner Gebahr-Mlutter und 
bald unermellenen Tiefe deren Bergwerken herauß zu holen. Es 
Fan nicht in Abred geitellt werden, Daß es um das Bergwerk Erfin⸗ 
den, und Ausarbeiten ein ſchoͤne Kunftfene: Aber wie Föltlich , tie 
fückfeelig , wie reich, wie troftvoll fie immer feye, ſo hart / fo ſorg⸗ 
amı fo gefährlich, fo ungluͤckſeelig ift fie auch zu nennen. 

Ach was gehört nicht zu dieſer Handthierung was Werkzeug, 
was Praͤparatorien, was Arbeiten, mas Geld⸗Unkoſten! Ach mie 
mancher iſt dadurch betrogen worden, daß er ſtatt des verhofften 
reihen Mann, einen armen Schulden - Gefchtwer- vollen Bettler, 
auf der groſſen Schau» Bühne diefer Welt hat vorfiellen müffen. 
Wann man ein reiches Bergwerk hat, diefes ausführen; der aber, 
mo genugfame Zundamenta und Anzeigen feynd, diefen nachfüchen, 
ſeyn nicht nur allein ehrliche, und lobwuͤrdige / fondern auch höchft- 
nußbare Eigenfchaften eines findigen und wohl ausaefchliffenen 
Gehirns. Aber aus ziemlich Flemmen., oder wohl gar fchon ausge 
ſaugten Adern ein Gold⸗Fluß erzwingen wollen, aus hin und mieder 
eingemengten Metal-Tupflein fih auf Bergmanns⸗Art bereichen 
tollen, dannoch der fchlecht heraus gefchöpfte Nutz nicht die Muͤhe 
belohnet; Die Ausgaben den Gewinn in duplo und triplo überfteie 
gen, ja die Hofnung eines gröffern Vortheils, bey jenen ſo die 
Puls-Ader auch) hier greiffen Finnen, ſchier noch in der erften Wire 
gen erſticket, iſt ein ſolche Thorheit , die in der groffen Narren» Ber 
mmlung mit vielen umden beflern ir diſputiren Fonntei Ne 

em 
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dem erften Gold, fo aus dem nen erfundenen Bergwerk zu Potoſi 
gegraben worden, folte ein groffer Pocal verfertiget worden fenn, 
in dem die Namen aller fic) bey diefer Arbeit Befindenden eingeſto⸗ 
chen worden: Aus dem Gold; ſo oftermahls das erſte und das leßte 
iſt ı Wang einer unfruchtbaren Berg» Ader hervor gebracht wird / ſol⸗ 
te folche Zeit, Mühe und Unkoſten verfhwendenden Berg- Knappen 
oder Lappen billich vor ihr Kappen ein paar Schellen erſchnappen, 
wann ihnen doch das Gluͤck fo viel vergünftiget+ Aber es fehlet aud) 
in diefen fehr oft, indem fie ftets dem verhofften reichen Seegen nach 
etlich Unzen löthiges Golds, vor das übrige Kupfer, vor Silber 
Bley, Für Erz Eiſen finden; dann eg füllt manchen fein gröfte Hof 
nung in die allertiefeite Gruben, fo hundertmahl tieffer als ein 
Brunnen ift, obwohlen er aud) jene mit noch fo groffen Unkoſten gra⸗ 
ben und ausbauen laflen. | — 

Zu einem Tanz gehoͤrt mehr als ein paar Schuh: zu vortheil⸗ 
hafter Berg⸗Arbeit mehr als ein paar auch ſehr fleißige Hand. So 
finiter der ‘Berg wo man einfaͤhrt, fo erleicht muß der Kopf feyn, 
woraus nüßgliche Berg, Gedanken ausfahren; dann wo jener mit 
Brettern verfchlagen, darf man ja nichts Groſſes wagen , wann man 
willfein Schand weg tragen, welches ſich doch fehr oft ereignet bey 
dem Bergwerk ſuchen, wo fonft mancher ehrlicher Bidermann ſich 
fo ſchaͤndlich laͤſt hinter dag Licht führen, won jenen die ſich da ruͤh⸗ 
men, daß fie die rechte Gold-Ruthen haben: ohne Zauberey Caber 
nicht Narradey) erfahrne Schaßgraber ſeyn; da fie doch nichts 
anders als ein Haſelnuſſene zwenzinfige Brunn Ruthen mit ſich 
herum tragen , und mit jener die Leut Affen, wie es jener Erz⸗Be⸗ 
trüger gethan, welcher, alser gehört, daß ein ficherer Gavallier in 
einem ihme unlängit zugefallenen Gebiete, ein Bergwerk zu ſeyn 
verhoffte, und dersiwegen um gemwifle Berg verftändige Minerali⸗ 
ften ſich umſchauete fo da Die reiche Adern entdedten, ja felben auf 
den erften Fund ein Diferetion von 100. Ducaten darzureichen, auf 
ſich genommen ließ ihm diefer Betrüger es gefallen, Eauffete in ei⸗ 
nem andern Bergwerk etliche Stuffen / ungebrant und — 

erte 
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berte ———— fie unweit an einem Ort, wo ein ver⸗ 
borgene Waſſer⸗Ader durchlauffete, Fünftlich unter andere Steine: 

ittet darauf —0 Cavallier bietet ihm feine Dienſt / und Kunſt⸗ 
Ruthen an; Man gehet dem Berg zn und laͤſſet Die Erfahren⸗ 
eit den Schieds, Mann ſeyn. + Sobald der Gavallier auf jenes 

Drt fommen wo die Erz» Stuffen vergraben ‚ neiger fic die zwey⸗ 
sinfige Hafelnuß- Ruthen gße die Erd , wohn fie nemlich die 
gleich darneben liegende Waſſer⸗Ader , vermoͤg einer heimlichen Na⸗ 
tur Söhnung gezogen, Dererfreute Savallier vermennte, es ges 
ſchehe diefes von dem verborgenen Gold. lieſſe alsbald nachgraben, 
und wurde fhier gar vor Freud auffer fidy gebracht, da er fchon in 
dem erften Tag auf jene Erz-Stuffen Fommete, fo der fdhlauche 
Rathsgeber dorthin verborgen, und alfo fie gleich erfennend, dem 
Herrn gewieſen und gebetten, er folte inzwiſchen die Arbeit einftel- 
len, mit dengefundenen Stuffen fich in die Stadt verfügen, aliwo 
fie, von den Berftändigen, nicht allein vor Kupfer, fondern Gold» 
trächtig erfennet worden. Es liefle der Savallier diefem feinen ge⸗ 
treuen Rathgeber und nen erftandenen Achitophel, Arz⸗ und Erz 

- Schelm die 100, Ducaten auszahlen machte alle Anftait zu dem 
—— beſtellet die darzu benoͤthigte Perſonen, die Stei⸗ 
ger, Schichtmeiſter, Knappen, Schmelzer Probierer, Scheider, 
und uber alles ein guten Verleger, ordnet ben der Gruben die Huͤt⸗ 
ten zur Wohnung, die Schmelz Hütten mit ihrer Zugehör, Orfen, 

‚Hut, Herd, Baͤlge, foentweder mit Wafler oder mit der Dand ges 
trieben werden. Anſchaffet die Inſtrumenten der Arbeiter, die 
Schlegel, Pill, Hammer, Meißl, Zangen, Hauen, Schuppen, 
Soßkrach oder Kaften, Liecht, Compaß, Aufzuͤg⸗Seil, Rad/Keßl, 
oder Eymer: laſſet die Arbeit vollziehen mit Einfahren, Anſetzen, 
Brechen, Sprengen, Abſchlagen, Ausführen, Tag machen, Schacht 
und Stollen treiben, Schicht machen, Anlegen, Schmelzen, Schei⸗ 
den, Zuſchlagen, Aufſetzen, Röften, Zeigern, ꝛc. Aber ſiehe, als 
man die Sad) beym Licht fchauete, die herausgezogene mit Stein 
und Unrath vermifchte Erden wohl — und ſchon an dem 
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ware / wie man das Schladen und gute Metall unterfcheidete fande 
man auffer dem mit Fleiß dorthin vergrahenen merigen Stufen; 
nichts minders, ald das Anzeigen einiger Mineralien. Der ſchoͤne 
Rathgeber hatte ſich unfihtbar gemacht, dag Held ware unnuͤtz aus⸗ 
geben die Zeit liederlich angewend, die Muͤhe und Arbeit umſonſt; 
der Berg⸗Knappen lederne Schmeer⸗Kappen taugte allein zu dieſem 
Lapyen ein dutz nd Berg Roß⸗Schellen daran zu hängen-als aus wel⸗ 
chen Stuffen fie fo viel Metall erpreſſet/ damit von dero weit erſchal⸗ 
lenden Narren⸗-Gethoͤn andere gewitziget werden. 

O utinam faperent, noviſſima providerent! mahnet gar recht 
der weiſe Mann: Wolte HD daß ſie geſched murden, und die ſetzte 
Ereignuſſen vorſeheten! wie viel wurden ſtatt der Haͤnd abwerts zum 
graben jene aufwerts zum beten lenken, Damit fie den Seegen GOt⸗ 
tes alfo erarbeiteten: indem ja , ohnedem allesund jedes in dem Berge 
werk an demjenigen gelegen. Derowegen dann auch, der Nuß, 
Gluͤck, Reichthum und Lleberfluß, in dem recht verftänd:gen, lobwuͤr⸗ 
Digen Berg Manns Didtioneur nicht anders, als der Seegen gedol⸗ 
meifcht und benahmſet wird. Wann der Seegen nicht im Bergwerk 
ift, Fragt fich der Knano. un? Hammer-Herr hinter den Ohren, an 
dem Seegen iſt alles aeleren. Wir dann audy in dem uhralten Berg 
werks Ordnungen e8 vorgefihrieben, daß man vor dem Einfahren 
fih, um den Sergen zu erhalten , zudem (Hebet wende, und billich 
der 62. Pſalm, Deus, Deusmeus,ad te lucevigilo. GOtt/ ad 
mein HOtt / zu dir mache ich von Morgen an; muß ia feiner Zahl ge 
mäß vorgehn dem 129ſten / De Profundis, dag ift, aus der Tieffen, 
genannt, welchen oft die Berg⸗Knappen, denubrigen aanzen Tag in 
ahren untererdigen Berg- Holen erfihallen muͤſſen laſſen. 

Wer ſich begiebt auf Erz ausaraben, 
Der muß Wiß, Geld und Arbeit haben, 

Doch vor allem Gottes Seegen, 
Dann an dem ift all's gelegen, 

Baad⸗ 
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858 bleibt haft bey der alten Leyren: Omne quod eft Inimium, 

- vertitur in vitium. Alles was da ift zuviel, man ein Unrath 
heiſſen will: Und billich zwar; dann nad) der Gelehrten allgemeis 
nen Ausfpruch, fo iſt die Tugend, fo da in einem Mittel⸗Weſen ſich 
gründet, fewohl ein Feindin des Ueberfluß, aid des Ubaang. Aug 
diefer Grund-Regl brechen viel lobwuͤrdig angeftellte Gewohnheiten 
zu einen Uebelſtand aus; und geſchieht nicht ſelten, DaB wo die Vers 
nunft den erften Stein gelegt , wegen eines fich einmengenden Erceßr 
die Thorheit vor das Dad) ihre Kappen darauf feget. Mein was 
iſt dem Menfchen bald nothwendiger, zur Sauberfeit tauglicher, 
zur Gefundheit dienftbarer , als das Abwaſchen, ſich durch das Waſ⸗ 
fer reinigen und baaden, Es feyn ja in der heiligen Schrift felbiten 
ausdrückliche Gebot darvon zu finden: Es ware ja Naeman dem 
groffen Seld- Herrn des Königs in Syrien, von Tem Propheten das- 
ausdrückliche Gebot zugefendet, daß er kommen folte, und in dem 
oa Stußbaaden, wolte er anderft feines Auſſaßes los werden. 
Es ware ja der Schwemm Teich zu Jerugalem nur allein zu dieſem 
Ziel und Endangeleget, daß die Kranke ſich hinein verfügen ſolten, 
wann der Engel das Waſſer bewegen wuͤrde und ſich in jenem baade⸗ 
ten , fo fie wieder der vorigen Geſundheit genieſſen wolten: End dan⸗ 
nedyiftes viel einElarere Wahrheit / als Das Flarcfte Brunnen⸗Waſ⸗ 
fer-Baad, dag bey demfo weißlich angeftellten Baaden und Abwa⸗ 
ſchen manche Thorheiten unterlauffen , und bey Hinweglegung alter 
‚anderer Kleidung, die blofle Narren: Rappen , manchen in das Baa⸗ 
den gar zu vertieften Lappen fein veft auf dem Kopf bleibe, 

Die Bäder maren um ihren erften Urforung nichts anderft. ale 
öffentliche Fluͤß oder Quell- Adern: murden aber bey angehenden 
selt- Pracht, gar bald in einene Häuſer, Wohnungen und Wun⸗ 
der Gebaͤu eingeſchloſſen, und dieſes erfteng unter dem Ded-Mantl 
einer nutzbaren Bequeml chkeit / hernach aber (mit unbemäntleter 
Wahrheit darvon au ſprechen) aus a aaa ed u. 

Ul H⸗ 



46 Bardı Narr’ 

muth-Trieb, und recht thörichter Ereifferung, auch in diefen fonftfo 
verachtlichen Bedingnuß- Werken je einer den andern zu übertreffen: 
Wie gröffer hie Die darzu gewidmete Gebau je gröffer die Schellen 
auf denen Haͤuptern deren Bau⸗ Herren. Dann was foll wohl när- 
rifcher ſeyn, als zur Ausführung eines foldyen Waſchlerey⸗Gebaͤu/ 
ganz Egypten ein durchgehende Kopfs⸗Steuer aufzubuͤrden wie es 
einige von Ptolomæo Legi vorgegeben: Was thörichter, als allen 
Königlichen Schatz / Gold, Perl; und Edelgeftein, zu Auszierung ei⸗ 
nes einzigen Baad- Stübl anzumenden , wie es man der luftrenden 
Cleopatra zufhreibet, da fie nad) eingenommenen ungemein koſtba⸗ 
ren Mittaamahl, in deren fie den Werth ganzer Koͤnigreich ver 
ſchlungen, ihrem faubern Antonio ein Luft-Baad angiellen lieſſe. 

Bon den Roͤmiſchen Bädern findet man genugſame Rachricht bey 
Blondo im andern Buch feiner Rome reftaurate, alldı er ber 
fihreibet die Thermas Agrippinas, Neronianas, Titi Vefpafiani, 
Domitiani, Alexandrinas, Gordianas, Severianas, Diocletianas: 
In vierzehen Gegenden , fo diealten Römer Regiones nenneten, wa⸗ 
ren folche ungeheure öffentliche Gebaͤu angelegt, deren etliche, wie ſich 
Ammianus ganz klar und deutlich Ley Francifco Serra biflaget , den 
Umfreiß vieler Städt übertroffen , und aus allen andern won denen 
Heidnifchen Käyfern angeordneten Baumerfen und Stiftungen, - 
die allergröfte Kennzeichen , einer ihnen beyrwohnendenThorheit wa⸗ 
ren: Dann was ift närrifcher , als zu einer bloffen Säuberung, und 
mit einfchleihenden Wolluſt⸗Kuͤtzl oviel Unkoſten, Zeit, Arbeit und 
Schweiß anwenden? Was ungereimter, ‚als bei felbftiger Reini. 
gung dem anhangenden Lnflat ſich auf einen ungemeinen Pracht ver- 
legen, wie e8 auf Julii Gapitolini Ausſag in diefen Stud Gordia- 
nus der KRänfer e8 allen bevor zu thun fich gelüften liefle. Wahrhaftig, 
warn dag in diefen Schriften aufzurichten gefinnte Paffarello oder 
allgemeines Narren» Haug mit Statuen folte ausgezieret werden, 
wuͤrde ich fie nirgends befler entlehnen Fönnen, als aus denen Bär 
dern wo nach Roſini Bezeuanuß, die Bilder deren Stift» Herren 
in Mitten des Bands» Bezirk, aufgerichtet waren, PIE 
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oͤſtlichen Marmel, bißweilen aus Corintiſchen Erzt, ja auch wohl 
aus puren Allabaſter. Ben unfern Zeiten giebt es zwar an ſolchen 

koſtbaren Baad » Narren einen Mangel, und iſt dieſes tägliche 
Schwitzen, Hitzen, Sitzen, Waͤſchlen und Baaden , ſchier nirgends 
mehr als ben den bloſſen Türken im Schwung, two man noch zur 
Unterhaltung: aufs wenigft deren Baad » Gebäu groffe Unkoſten 
anwendet, Damit aber diefe Narren Pofteritätnicht ganz abſter⸗ 
be, und man gezwungen tverde , bey dem Conduct des erſten Baad⸗ 
Haren fein Wappen, fo in einer Baad +» Wäfcheln, und. einer, 
ftatt des offnen Helm , überjene gefeßte groſſe Schellen, wie ſchlecht, 
fo gerecht beſtehet, umkehrter aufzuhenken. So haben die lettere 
Baad-Parren, Jure adoptandi, einige andere vor Kindsſtatt an 
genommen, welche in den Bädern, zwar nicht wegen des Gebaͤus⸗ 
Ereeß, fondern andern mitunterlauffenden Thorheiten fich zu den 
Baad-Scellen Erb⸗Gut Sonnen-Flar zu legitimiren trachten ; und 
diefer Lappen und Rappen Erben giebt es auch hier ein unzahlich 
Mengerdamit ja der Haupt-Regl, Stultorum infinitus eftnumerus, 
der Narren- Zahl ift ohne Zahl, hierdurch Fein Abbruch gefchehe, 
Es gibt Baad- Narren im kalten Waſſer , Baad» Narren im war⸗ 
men Wafler, Baad-Narren im Schweiß-Baad, Narren im Kraͤu⸗ 
ter Band, Baad-Narrenin jeden Baad. Aus fo vielennuretlicher 
zu gedenfen, fo giebt es auch allerhand andere Baad-Narren, mel 
che ſich in_denen Teichen oder Weyern, laufenden Bäch und Fluͤſ⸗ 
fen, zu heiſſer Sommers⸗Zeit häuffig erluſtiren, wafchen und baadenz 
da fiehet man wie dieſer von einem hohen Befchlächt oder Geftatt in 
die Tiefe herab foringet, alfo daß er in einer geraumen Zeit nicht 
wieder empor, auch zumeilen gar nicht mehr hervor Fommetzjenen fies 
bet man gar fehnell, und faft gegen dem Fluß fhmwimmen, und ift 
oft geſchehen, daß ihnen der Krampf in Hand und Fuß Fommen, 
und mie ein Weg- Steinzu Grund gangen. Manche banden zwar 
was ehrbahrer, mie fie vorgeben in Falten Waſſern , aber nicht in oͤf⸗ 

fentlichen Baͤchen / Weyern und Zeichen , ſondern in denen Privat⸗ 
Sarten Brunnen, wo doch entweders die Mitbandende, oder * 

ſern 
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fern Zufihauende, aneiner Narrn⸗Schellen zu verfertigen , pflegen 
mit arbeiten; dann wann ein Narr iſt / derfich in Gefahr gibt, da 
nach der Schrift» Gezeugnuß, quiamat periculum, peribit in illo.. 
Wer die Gefahr liebt, wird in jener zu Grundgehen, fo haben ſolche, 
auch nur Zufchauende , ſchon ausgefertigte Brief, das Narın-Erbs 
Theil friedſam zu befigen. Jene zwey alte Bocks⸗Baͤrth, die zwey 
Babiloniſche⸗Richter, und richtige Baad-Narren, welche wegen 
der ſich baadenden und ſauber waſchenden keufchen Suſanna, in ein 
unſaubere Waͤſch gerathen als welche ſtatt ihrer mit Steinen fo 
abgedruͤcknet wurden, daß fie Haab und Gut, ihren vorigen guten 
Namen , ja das Leben felbit eingebüffet, Fönnen ein paar richtige 
Zeugen diefer Wahrheitabgeben. Ach mein David, hattet du dein 
Aug nicht auf die baadende Barhfeba gewendet haͤtteſt du nicht 
das bittere Thraͤnen⸗æBaad an- und ausgieſſen muͤſſen; diß Falt ge 
fehene Baad, hat, die fcharfte Augen - und Laugen⸗Waͤſch zugericht, 
daß dein gone Königliches Bettlein darvon benegt wurde, 

Es iſt diefes Privat» Baaden, in den obwohlen von anderer 
Leut Augen, abgelonderten Fluß - Armen und Mühl» Gängen, der 
lieben Zugend hoͤchſt ſchaͤdlich und verfeßet dieſe Oblieger der freyen 
Künften, wegen der fich fo oft mit einidyleichender Leibs und See: 
len⸗Gefahr. Ach welches Jahr ift, fo nicht etliche Zeichen , deren 
im Baad ertrunfenen Sünglingen vor Augen legen könnte? und 
wolte GOtt / daß fie nicht nur in die Tiefe gefrieben, in dem ſumpffi⸗ 
gen Erd. Letten, fondern auch in dem Stunden Schlamm, fo ſie erſt in 
dieſen Baaden anfich gezogen, wären fteden blieben: Wann fie auch 
fehon hervor fommen, fo verzetten fie doch oftmahl in diefen Baaden 
ihr beftes Kleinod der Neinigfeit, Ach wie viel haben wollen fauber 

waſchen den Leib, und baben viel befudlet das erfte Kleid der Un— 
ſchuld; ach mie viel Fonnten noch mit Lilgen prangen, wanns nicht 
waͤren zum Baader gangen. Alſo nur her mit den Scheilen vor fie, 
aber weit gröffere vor jene vielleicht wiflende, odernicht genug acht 
gebende Eltern, und Lehr: Meifter, wann fiedas noch zimlich naß 
nach Haus Fommende Kind nicht geſchwind mit einem bürfenen 
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sie armen Narren nun werden toir, wiejedermann bekannt 
ift, eine weit geöffere Zahl als der Reichen , in dieſer Welt an 

treffen; indeme faft alle Städte , Sieden und Dörfer, ja alle Eden 
und WBinfelderfelben, mir Suͤnden, Armuth, Ereug, Elend und 
Noth angefuͤllet feynd , welche vonMutter-Leibe arm gebohren und 
in Armuchund Roth geſtorben. Jedoch möchten wohl einige ſeyn 
die mir übel ausdeuteten daß ich ſoiche mit unter die Narren: Zunft 
zu rechnen, und vor würfliche Narren auszugeben, mic erfühne ı 
indeme fie ohn diß gar fhlechte Freud auf Erden genüffen, und 
über diefes alles, fie bey GOtt in fo groffen Anſehen und Gnaden, 
daß er ihnen auch das Himmelreich erprefle verſprochen. Zillen; 
weilen die Boßheitund Thorheit, forwohl ben denen Armen als New 
chen im Schwang gebet, ja fo ſtark floriret, daß viel taufend Arme, 
in ihrer Armut, viel ſchlimmer, liederlicher, hoffaͤrtiger und boß⸗ 

hafter feyn, als die Reichen; fo wird hier keineswegs die Armut 
verachtet, fondern nur ihr liederliches Leben , und falſche Einbildun⸗ 
gen vor Thorneit und Phantaſey ausaeruffen; Und nenne ich da⸗ 
heronur diejenigearme Narren, welche mit den Mantel der Armut 
oftermals groſſen Reichthum / liederliches Leben und Laſterhaften 
Wandel zu bedecken ſuchen. Solche Narren verlangen nicht grm 
zu feyn, noch Stu ti propter Chriftum geheiffen zu werden, fondern 
ihre Herzen, Sinneund Gemüther, ſeynd ſowohl mir eifrigen in. 
brünftigen Berlangen, nad) Ehr, Reichthum, und guten faulen Ta 
gen angefüllet, als der Reichen; auälet fie auch nichts mehrers, als 
daß fie dieſe ihre Begierden nicht in das Werk ſetzen Fönnen: fie 
fennd neidiſch und mißguͤnſtig gegen alle andere wohlhabende Men⸗ 
ſchen/ und wuͤnſchen ihnen oftermals viel Boͤſes auf den Dale, ſich 
ſelbſt aber, jener, nemlich der Reichen guten Stand und was dar⸗ 
zu gehoͤret; welches doch eine von der groͤſten Thorheit und Ver⸗ 
meſſenheit der ganzen Welt iſt, wann man ſich einen andern Stand, 
als ihm GOtt verordnet und augerheiiet hat, wuͤnſchet. — 

aber 
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aber nun ſolche Leut in ihren Armat⸗Stand, a Rechten ı 

Ehr; und zeitliche Güter, nicht um der Ehre GOttes, oder Des 

Naͤchſten Hey! und Wohlfahrt willen wünfchen, fo feynd fie auch 
recht groß? Ehrgeitzige Narren; welche alio ihr Leben in der Ar⸗ 
muth und Verachtung, dannoch nolens volens, und in Köchfter 

Miß ⸗Vergnuͤgung befchlüffen müffen: daran ihnen auch gar recht 
geſchiehet weilen fie den alten und reicheſten Hauß⸗Vatter un Dtm 

mel Cals welcher fie in einenrecht fichern Stand gefeget, und ſowohl 

als die Reiche an der Seelen srhalten Fan ) nicht folgen wollen. Die 

Arımıt aber üitan ſich felbit zwar befchtwerlich, doch nicht fo nefähr- 
Jich wie der Reichthum zu tranen. Denen aber, fo GOtt Reidy 
thum mit Recht und Ehren befpebret, wird er auch fo viel Tugend 
und Weisheit dabey verleihen, Daß fie felbigen mit Vernunft zu 
regieren, und dem aroflen GOtt, in ihrem Wohlſtand noch beſſer 
und vergnügter, als die armen Narren, in ihrer gezwungenen Ars 

mut, dienen koͤnnen. Dann wann du jegunder in Diefem Deinen 
fehlechten Armuts- Stand alfo muthw.ihg, begierig, liederlich und 

2 

ſeichtfertig biſt, wie folteft dur den groffen Reichthum ohne groſſe Ge⸗ 
fahr deiner Seelen beſitzen? Und daß dieſes wahr ſeye, nemlich, 

daß es fo viel gottloſer und verruchter armen Narren 
, ſowohl in Ten 

Spitälern und auf den Straſſen, als auch unter denen Haus Ar- 
men, undfonft Geplagten gebe, welche weit GOtts⸗ und Ehr⸗ ver- 
geffener, hoffärtiger und liederlicher, ats die Reichen fich aufführen, 
Fönnten wir mit uͤberfluͤßigen Exempeln erweifentwann e8 derRaum 
diefes Tractates leiden wollte, anderten Theils aber nicht ohne diß 
fchon Flar und deutlich genug vor Augen laͤge; weßwegen ich auch 

anjego von dem inmendigen Neid und Verbitterung, fo derer meis 

ften Herzen befiget, und eingenommen , wie auch vielen verborge- 
nen und beimiichen,unbillichen und gleichtam abgef

tohlenen Allmoſen 

nichts melde. Nofceteipfum, freibe Feine Hoffart in deiner Armut, 

fondern ſey zufrieden, wann di, wieder arme Lazarus, hier zwar 

elendigtichtterben.mitihme aber endlich den Hmmel erwerben willt; 
und gedenfe was dein Heyland dir verfprochen, ſagend: Beati 

-  Pau- 
ı 
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Pauderes, quoniam ıllorum eſt Regnum cœlotum; Oder kanſt 

du dieſes nicht verſtel ehen, ſo merke folgendes: 
Nichts ſtinkt mehr für aller Welt, 

Als nur der Armen Pracht, 
Die der Hochmuth hat beieeit, 

Wird von jedermann veracht. 
Ach ſtellt euer Hoffart ein, 

Merket eures Mittlers Wort: 
Welche geiſtlich Arme ſeyn, 

F Langen zur Himmels Port. | 
Arm feyn iſt fein Schand, aber ſolche nicht herzhaft erdulden. 

das ift ſchaͤndlich; und iſt der reich und gluͤckſeelig/ der fich mir We⸗ 
nigem begnügen laͤſt: und in die Armut ſchicken / auch ſolche freudig 
zu ertragen weiß. Wer nichts begehrt, der hat alles, ſagt Valerius 
Maximus,lib.4. cap. Herentgegen iſt der arm nicht der wenig hat, 
fondern der zu viel begehrt; und iſt derjenige zu furchten, der die Ar⸗ 
mut fürchtet. Von Antiphane wird fie eine Lehr-Meiſterin der 
guten Sitten genennt. St. Paulus fagt: Wann man Nahrung 
und Kleider hat, follman ſich darmitbeanügenlaffen. Lind aleıch» 
wie ein geſunder Menſch in einem engen Bettlein viel befler / als ein 
Kranfer in einem weiten Bett, da er fihherum weizenmuß, Liegen 
thut: Alfoift einem bey feinem geringen Vermögen oft beſſer, als 
einem andern bey feinem groſſen Reichthum Wir bringen nichts 
darvon aus diefer Welt , als ein Gottſeelig Leben; und kommt der 
jenige reich genug in Diimmel, welcher mit der Sröminigfeit, Liebe, 
Glauben, Barmherzigkeit, Miasigfeit, und Gedult, umgeben ift. 
Gleichwie fein FZahr- Markt ohne Died, alſo ift auch Feine 

Kirchweyhe ohne Bettler, deren fonften das ganze Land voll lauft, 
welche meittentheils nicht aus Armut, Elendund Gebrechen, fon- 
dern aus vorfeßlicher Iauterer Faulheit und Untugend, alle Arbeit 
und redliche Mittel in den Bettler⸗Kittlverſtecken fich auf das Bett⸗ 
len begeben, als darbey ſie ohne Muͤhe und Arbeit gluͤckſeelig und 
wohl leben / und alle ihre ARM. auch uͤberfluͤßig zuwegen brin- 

2 gen⸗ 
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gen , halten auchihr Leben für dag befte , und gluͤckſeeligſte, das man 

unter der Sonnen führen möge: Und iftihnen viel lieber, daß fte in 
Hitz und Kälte, im Koth und Unrath verderben, alsdaß fie eine ehr⸗ 
liche Hand Arbeit ſollten unterſtehen anzugreiffen. Es iſt zwar nicht 
ohne, estreibet oft einen die weltliche Armut fo weit, daß er ſich 
in dieſen Orten und Profeßion muß begeben; _ Wie dann Helios 
dus und Alceus recht und wol darvon aefagt: Daß Fein beſchwer⸗ 
licher Ding in der Welt, und allen ehrlichen Gefchäften zumider fen, 

ala die Armut: und Gato, Daß auch Fein mächtigerer Treiber feyı 
den Menfchen zu etwas Schadliches und Unredliches zu treiben 

alsdie Armut, welcher der Hunger, als ein uͤberaus boͤſer Rathge⸗ 
ber gemeiniglich nachfolgte. 

Richt unbillich ſagt der weiſe König Salomon in feinen Spruͤch⸗ 
Wörtern: Ufque quo piger dormis? du Fauler, wie lang ſchlaͤffeſt 
du? und wiederum: Vade ad Fornicam ô piger, & confidera 

vias ejus, Gehe hin du Fauler zu der Omeiſſen, und betrachte ihre 
Wege; damit er dann ſagen will daß man ſich vielmehr ſoll unterſte⸗ 
hen Tag und Nacht mit dem Leib und dem Gemüt zu arbeiten, ale 
das man im Muͤßiggang ſich unter einer faulen und vermeinten Ar⸗ 

mut, mit anderer Leute Schweiß, Mühe und Arbeit naͤhren follte, 
wie manandem meiften Theil der Bettler ſiehet, mit welchen Fein 
Mitleidenzuhaben,fondern fie itraffen und zur Arbeit anmeifen folte, 
Ihr ganze Profeßion beftehet darinnen , daß fiemit einem erbaͤrmli⸗ 
hen Schein, groſſes Elends und Schmerzens ‚die ganze Welt betrüs 
gen ‚dardurch fie hinterrucks und mann fie aufihrem Miſt beyeinan- 
der feyn,in allem Wolluſt verdachtig leben. Darzu fie dann allerhand 
Lift, Betrug und Bubenſtuͤck gebrauchen:haben ihre beſonde re Spra⸗ 
che, die niemand anders als fie verſtehen Fan, damit wann fie auch in 
Diebitäten, oder über andern Bubenflüden betretten werden eins 
ander zuſprechen: Seynd Narren in ihren Sad. Dahero auch mans 
che Bettler hie und dort, als femper arme Narren mit ihren falſch⸗ 
behängten Schmeer / Rappen voller Rollen, ſich muͤſſen in Die Hol 
hinab trolien. Bu 
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* 



2 a 
a meinemn —— 

— me gelangen‘ Fü em End. 
bat ver, md — —— 
Reverenz, jeßf de eprecier . 

amt Geh. ch die gangtze Med vollbracht, 
> rollen alfebbeit jeder Tacht 



93 E88 $3 

Eomplimentier Narr. 
5 allen Eomplimentiften gehets von Herzen, nicht alle La⸗ 

chende fcherzen, nicht brennen aut alle ſchoͤne Kerzen, nicht 
paßiert der Hornung für den Dierzen; Und ift mancher Complimen⸗ 
tift voller Lift, und das Brod umfonft friſt: Dann er Fan fonft 

nichts als Somplimentiren, Galanifiren, Panguetiren ; Zeut ver: 
führen, Zeit verliehren, fein Rappen rühren, Peruquen zieren, nach 
Hof marſchiren, undalsein&ompliment Narragiven. 

Man hat zwar bey Hof, und bey höflichen Leuten nichts lie⸗ 
berg, als höftiche Complimentiſten; und follte einer auch reich und 
Finftlich, doch grob darbey feyn , fo gilt der Erftere, ob er aleich fonft 
nichts Fan, als feine fchmeichlende obligante Complimenten, vor 
aus bey dem Frauenzimmer, alles. 

Alerander der Grofie , hatte auch einen folchen Schmeichler, wel⸗ 
‚her ihme die Schönheit des Darii Töchter fehr gerühmt, und er- 
mahnet, felbige zu betrachten, fprach er: Eben darum, meil fie ſchoͤn 
ſeyn will ich ſie nicht ſehen. Woraufdiefer Heid auf jenen aöttlichen 
Spruch gedeut, (durch die Augen ſteigt der Tod ins Herz) und als 
len Menfchen aleichfam geſagt, fih von Beſchauung eitier Schoͤn⸗ 
heiten zu enthalten. | 

Es iſt nichts über einen ſolchen Complimentirer; diefen Fan man 
gar wohl einen Schmeichler, Fuchsfehwänzer, Ohrenbläfer zwey⸗ 
herzigen und falſchen Rarrn heiffen, 

Bion der alte heidniſche Philoſophus, hat ſchon vorlaͤngſten ge⸗ 
ſagt: daß unter den wilden Thieren ein Tyrann, und unter den heimi⸗ 

ſchen ein Complimentiſt oder Schmeichler das aͤrgſte Thier ſeye. 
RKanyſer Rudolphus der Erſte, und König Alphonſus der Weiſe 
in Aragonien/ haben die allzuhoͤfliche Augendiener den Woͤlfen ver- 
lichen. Und Kayſer Sigismundus har geſagt, daß fie ärgerale die 
Raaben ſeyn: dann dieſe ftschen den Toden die Augen aus; die 
Complimentirer und Heuchler aber verbienden Die Lebendieen, det 

> fie die Warheit nicht fehen — und wann ſie in der Jugend alſo 
3 ver⸗ 
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a werden, fo kommen ſie ihr Lebenlang nicht mehr zu dem 
eſicht⸗ 
Groſſe Herren haben gemeiniglich die Schmeichler, und groſſe 

Frauen die Complimentiſten feb, welche zwar beede uͤber einen 
Leiſt geſchlagen / und halten oft wenig von denen, ſo ſich des Fuchs⸗ 
ſchwaͤnzens nicht wohl gebrauchen, und was man gern hört, vor⸗ 
zubringen wiſſen. | 

Magdalena, weilfienoch reich und ſchoͤn war, hatte fie viel Auf 
warter, Salanıfirer, Complimentier⸗ und Syazierergebabt; da fie 
aber die Alabaſter⸗Bixen erariffeny Buß gewuͤrkt, fich gedemuͤthiget, 
und um Ehrifti willen artm worden, alles verlaften, und Ehrifto 
biß zum Creutz ımd Grad nachgefolgt, da haben ſich die quten Ge— 
fellen verlodren, als wie die Schwalben im Derbft, welde Eice 
ro folchen Freunden vergleichet, undfagt: Da eg Sommer tft, Fom- 
men die Schwalben, wohnen bey denen Leuten, und wollen qute 
Nachbarſchaft mir ihnen halten; fo bald es aber Winter wird, fo 
fliegen fie darvon. Alſo maden es aud) folde Praal- Hanfen, 
wann fie fehen, Daß eg denen Leuten roohlgehet, daß man fich bey 
ihrem Feuer warnen, und in inrem KRelterabfühlen fönne, fo kom⸗ 
men fie täglıch gelauffen , machen Comptimenten biß auf die Erden, 
und fragen: wie ſtehts um die Tran Liebfte, um die liebe Kinder, 
um DBatter und Mutter? GHOtt erhalte ftelang gefund , c. Uber. 
wann die Sonn ſolchen Leuten nicht mehr fheinen will, wann es in 
derKuchen Falt und lau Beraehet, wann ein unglüdfeeliger Wind uber 
den andern Daher ſtuͤrmt, fo fliegen diefe lofe Bönl, oder vielmehr 
Flegel, wie die Schwalben vor dem Winter hinweg, inein anders 
Land, allwo eswarın und lau zugehet; daß iſt mit ihren Compli⸗ 
menten, fuchen fie andere zu verbienden. 

Jener war and) ein Somplimentier- Jtarr, welcher ein Damois 
felle neben vielen Geremonien und Fuͤßzucken, Duteuden angeredet, 
ſprechend: Es müflen in Warheit mir aller Welt Augen, welche ihre 
unvergleihliche Schönheit, famt andern beyhabenden unzablba- 
ren Qualitäten, ſowohl als ich erblicket und verſpuͤhret * rote 

alſchte 



Complimentier⸗ Narr. 35 

fälfchte Zeu nuß geben, daß aller Lieb- Reikungen, vollfommener 
Pracht mir hoͤchſtem Pomp, auf dem Triumphs- Maß ihres Eng⸗ 
liſchen Angeſichts herfür prangen, und billig über aller Menſchen 
Herzen, wie verſtockt ſie au immer ſeyn möchten, zu victoriſiren 
erſcheinet; deren unuͤberwindlichen Macht ich auch nicht entgehen 
xoͤnnen, den Himmel treulichſt um Huͤlf anruffend, zu verſchaffen, 
daß dasjenige, was mich fo gefaͤhrlich verwundet, hingegen feine 
heilfame Mittel beweife , damit ich fagen koͤnne: Madamoifelle, daß 
beſſer und glücjeeliger ein folder Sclav, als der ein Königreich ber 
figt, zu ſeyn, maſſen ich wuͤnſche zu fterben, als euer Knecht. 
O Narr! gemach, gemad)! 

Ein anderer wollte es noch beffer machen / und fagte zu einer Da» 
moifelle, wann meine, oder vielmehr einige Wohlredenheit der 
ihrigen gleichen Fönnte , wollte ich gewiß mich einer groſſen Kuͤnheit 
unterftehen, die ihrige zu beftveiten. Weilenaber (nad ihr) die 
geſchicklichſte Zung des Erd⸗Kreyſes zu ſchwach, fich eines folchen 
Frevels zu unterfangen, als ſchatze ich es mir nicht füreine geringe 
Ehr, mich ebenfalls von Derofelben überwunden zu werden, maſſen 

ich durch folche Dienftbarfeit (indeme es nicht mebr ein ſuſſes Joch 
zunennen ) nichtsanderg, als ein groffe Victori erhalten fan, mo» 
fern fie mich mit dem hoben Ehren, Titl befrönet, Daß ich mich mit 
dero Eriaubnuß ſicherlich nennen doͤrſe: Was? Einen Compli⸗ 
ment⸗Narrn. Fe — 

Ein rechter Complimentierer iſt geneigt, jeden die f. v Schuh⸗ 
Riemen aufzuloͤſen; auch ſo falſch, wann er einem die Hand kuͤſſet, 
ſelbe lieber abgebiſſener oder geſchnittener haben möchte. Das ſeynd 
die rechte Katzen, die vornen lecken und hinten kratzen. | 

Es iſt gewißlich höchlichzu bedauren, daß unter Denen jBiaen 
Welt» Kindern eine ſolche böfe Gewohnheit eingeriſſen, daß site fich 
in ihren eignen wonlaeftatren Leib, Beredenheit, und Complimen⸗ 
tieren deraeftalt ftarf verlieben, daß fie ſich aanzlich eindifden , als 
mann allihr Thun umd Laſſen, Wort und Werk, Aufzug und Gr 
barden, die allerangenehmite Tugenden wären; Dahero ae 

ihre 
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ihre Gaͤng Wort und Werke auf lauter Ceremonien und Com⸗ 
plimenten gerichtet ſeyn; ahſonderlich wiſſen fie ſich nicht galant ge 
nug aufzuführen, wann fie bey Srauenzimmer, oder andern närti« 
fihen Sompagnien feyn, als bey welchen fie gern gelitten und wohl 
angefehen feyn wollen; Wann ein folder aberdie Sohlen und Zum 
gen wegen, und mit feinen angenehmen Complimenten ſich her⸗ 
aus helfen Fan, dann vermeinter ein groffer Monfteur zu feyn, und 
feine fehöne Jungfer Buhlerin ift auch fehr wohl zufrieden , und 
meinet Wunder, was fie an einem folchen Lappen, mit feiner 
Schellen » vollen Somplimentier- Rappen werde erſchnappen; wie⸗ 
wohl nun aber ſolche falſche Somplimentiften, oder zuteutih, Erz 
Betrüger, fehr grofles Unheil bey dem fürmißigen Srauenzimmer, 
mit ihren betrüglichen Zungen anrichten / fo weiß doch niemand von 
gröffern Schaden, Einbuß und Verderben ; uns ein Lied zu fingen 
als eben diejenige, welche von dergleichen Somplimentiften, Her 
ren, und Dienern, etwas zu fordern, oderzu verrichten haben, Dies 
meiln alle ihre Expeditiones nicht in der That, fondern nur in ſtaͤ⸗ 
tem Auffchub, vielen leeren Hofnungs - Worten, und puren Com 
plimenten beftehen. Bey folchen Leuten ift gut in der Faften zu 
fpeifen, dann Wir ift gut vor Die Augen, und die Complimenten 
nicht für den leeren Magen taugen. 

O ihr närrifche Complimentiften, Juris- Confulti, und böfe 
Shriften, lernet hier das Nofce te ipfum, dann der Teuffel laͤßt 
ſich mit Feinen Comvlimenten abfpeifen, oder mit Galanterie ab» 
weiſen, und gebt acht, daß ihr nicht , famt euren falfch- Flingenden 
Narren» Schellen, gejagt werd zu der Hoͤllen. 

An vielen Compliment, 
Und groffer Schmeichlerey, 

Den Darren man bald Eenntz 
Daß er viel Schelln darbey. 

» 
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ns ift der allerbeite Freund auf Erden, Eredit erhält ganze 
Kriegs⸗Flotten zu Waſſer, Eredit unterhält ganze Sauadro- 

nen und Regimenter im Feld, Eredit bauet groffe und ſtarke Bes 
ſtungen / er zwinget auch felbige wiederum, Credit ernehrt groſſe 
Potentaten, erhält die Burgerſchaft und Kauf-Leut, und erguidt 
den gemeinen Mann in feiner Trangſal; fuͤrwahr es iſt viel auf ihm 
zu halten. Er iſt der freundlichſte, der fehönfte, der reicheſte, der 
liebfte , der frömmite , der gedultigſte, der willigſte, der angenehm⸗ 
fie, der holdſeeligſte, dertugendfamfte, guͤtigſte und allerwertheite 
Freund der ganzen Welt; Und leider ‚ach leider! fiehe dieſer Der mei⸗ 
nen Mund füllt, meinen Magen erfättiget, meinen Halß und duͤrre 
Kehle getraͤnket, meinen Leib beFffeidet, mein Haupt bededet, mei 
nen Keller gefüllet, mein Ruchel verfehen, mein Zimmer gebeißet, ıc. 
In Summa , vondem ich hatte das Brod, iſt nunmehro Mauß- 
todt; Ach wer hilft mir weinen, wo nehm ich Tuch genug zur 
Klag? weil eben der geftorben, bey dem ich hatte Verlag. Alſo la⸗ 
mentiert der Credit⸗Naxr und vermeinet es ſeye dem Himmel der 
Boden aus, meil er an Geld Mangel leidet, und niemand mehr 
borgen will. O Narr, ſpahr. 

Aber ich weiß nicht wie es geſchicht, Daß die filberne und golde⸗ 
ne Pfenninge in Teutichland uber die Maſſen abnehmen? oft hab 
ich mich verwundert, wo der Mangel des Gelds herfomme? Gold 
und Silber / effen wir nicht, undes verfaufet nicht. Man gehet aber 
täglich in Die Mitte desErdreichg, und werden neue Reichthuͤmer herz 
aus gegraben, und dannod, vernimmt man überall die Klag vom 
Geld Mangl. WievielGolds die neue Welt bißweilen Europa und 
dem Teutſchland dargebe , hat mit gar glücklicher Erfahrenheit 
vor Zeiten ‘Petrus Hein feine Holländer gelehrt. Aber es mange 
len daſelbſt aud) Feine Kauf- Leut welche Güter verlaffen, und den 
Mangel des Gelds klagen. _ Es ift oft ein Fruchtbares Jahr, es 
waͤchſt oft viel Wein und Getraydı es ſchier ein Ueberfluß zu 

| nen⸗ 



58 Credit⸗Narr. 

nennen; aber von abgeſchmacken Ueberfluß des Gelds, wird nir⸗ 
gendg, oder fehter niemals aebört. König, bißweilen Furſten 
und Grafen, Edel und Unedl, Burger und Bauren fesen ihre - 
Saͤckl da leer und blos liegen, mit traurigen Augen an. Ich frage: 
Woher kommt der Mangel dieſer Sachen? die kein Schaab zernagt, 
Fein Faͤule verzehrt, Fein Roſt weg friſt, welche noch von Thieren 
noch von Menſchen getreilen, ſondern mit geitzigen Fleiß der Mens 
ſchen täglich geſucht und dem geſuchten noch mehr zugethan wird? 

Ich kehre mich derowegen zu euch, O ihr Philoſophi, ich ruffe 
euer Judicium an, und frage: Wohin kommt dann das Geld? DA 
hero, wann ihr Weltweiſe ſeyd/ ſo beredet das ganze menſchliche Ge⸗ 
ſchlecht, daß es einhellig das Geld verachte. 

Es iſt endlich ſchier gut, daß der Credit geſtorben iſt, dann Cre⸗ 
dit hat verurſacht groſſe Krieg, groffes Panquetieren, Freſſen und 
Saufen, Spielen, Hoffart in Kleidern, und Uebermuth in allen 
Dingen.__ Dahingegen nad feinem des Ereditsi -Tod, ein König 
beffer auf fein Regierung und Hofitatt fiehet, die Fürtten und Sra- 
fen etwas genauers trackiren, die Edel + Leut das Spielen und zu 
rare Kleider Tracht laffen, der Burger, und voraus ihre Weiber 
etwas niedere Schöpf und ehrbarere Kleider tragen, der Bauer 
und Dauer befler in die Arbeit beiten ; Iſt alfo eines Theile aut mein 
lieber Eredit daß du geftorben bıft; troͤſt dich Gott, du haft vielen 
aus der Notisgeholfen, aberauch vielin die Noth geſteckt, indeme 
fie deiner Hite mißbraucht, auf dch verlaſſen und liederlich worden, 
welches der Seelund den Leib ſchaͤdlich geweit, und allererſt anjetzo 
dadutodtbift, vel geſund werden. ; 

Credit ıft ein falſcher Bruder geweſt / aut ing Schicht, und Fatih 
hernach; dann der won ihme etivag begehrt, dem hat ers hoͤflichſt 
ewehrt; darbey aber ein groffes Intereſſe geſucht, und am Endder 
ahiunag » Zeit hat man feine Hoͤflichkeit wahrnehmen koͤnnen. 

dann wann mit dem Gapital oder Intereſſe nur ein Tag verad- 
um: worden , in Erfanrenheit gebracht, wie daß feine Hoͤflich⸗ 
und Wilfaͤhrigkeit in lauter Haß und Feindſeeligkeit fich ewee 

| e 
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tet. Ja man hat die Eiſen, den Provoſen, den Schergen ı die 
Keuchen, Kotter und Gefängnuß gleich auf der Schuͤßl gehabt. 
Hohl der Henker folchen Credit. 

Gluͤckſeelig und uͤbergluͤckſeelig ift derjenige, welcher, wann er 
aleich mühfeelig , jedoch ohne Schulden lebt, und leben kan; dieſer 
iit der gluͤckſeeligſte und reichefte Mann auf Erden Es fennd aber 

- Bingegen fehr viel betrogene , verlogene Schuldenmacher und Glau⸗ 
biger zu finden, welche den guten@redit ziemlich) angefegt, erzitenet, 
forafam gefränfet, dag er am hißigen Gall- Fieber wohl fterben 
muͤſſen. 

Aber kein Volkreichere Leiche hab ich mein Tag niemals geſehen; 
ſowohl die Creditores als Schuldner , dieſe haben Sorgen, wegen 
der Schulden und ihren Borgen. — 

Ein Armer vom Adel, fo wegen vieler feiner Schulden ein muͤhe⸗ 
feelig und trauriges Leben führete , befragtefeinen Freund (welcher 
eben ſowohl in Schulden ftedete, fich doch luſtig erzeiget ,, und 
nicht fo gar übel darben befinden thäte I wie er doch immer fo Fröhlich 
und ruhig lebe? Dahingegen er aud) bey Nacht Feinen ruhigen 
Schlaf thun Eönnte, fondern jederzeit an feine Schulden gedenfe ? 
Darauf ihm fein Freund geantwortet: Ich gedenfe biß zu Mitter- 
Nacht, ob, wie, und auf was Weiß ich meine Schulden abrichten 
Fönne: die uͤbrige Zeit aber , ald nemlich von Mitter Nacht an, bie 
Morgen ı laß ic) meine Ereditores und Glaubigere forgen , und nach⸗ 
denfen , wie fie möchten bezahlt werden; thue alſo fanft einfchlaffen: 

- deme du auch nachfolgen magſt. 

Solgt ein Epitaphium des verftorbenen Eredits. 
St nafler Bruder ftill ,_ betrachte diefen Stein 

Hier wird dein befter Troſt und Freund bededet ſeyn. 
Herr Monfieur Urian Credit liegt da begraben, 
‚Ben deme jedermann Fönnt allezeit gnug haben. 

Der alle Compagnie mit feinem Geld eraegt, 
Und durch den Ueberfluß in een hat geſetzt. — 
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‚Der alfeit wohl aelebt, daß man auch follte ſagen, 
Er wär Fortuna ſelbſt / Doch Fam er auf den Schragen, 

Fragſt du, warum er tod, und wie er worden Frank ? 
Sein Reichthum ware bin: Das hracht ihn auf die Bank. 
Dann als er zahlen folt, da ſtoͤſt ihn an ein Sieber. 
Und ſchittelt ihn fo ſehr, daß er wollt fterben lieber, 

Bachus gab nicht mehr Wein nach feinem alten Brauch, 
Womit die Waſſerſucht drang in den leeren Bauch, 

Venus die Baarfchaft hat gelogen aus dem Beutel, 
Eeres nahm Bier und Brod: fo wurd der Magen eitel. 

Die Hände wurden matt, die Füſſe wollten nicht 
Auch tragen länger mehr, das faule Fleiſch-Gewicht. 

Und da es nun an dem, daß er mußt endlich fterben 
Wollt.erı daß feine Freund, die Schulden follten erben. 

Drum ruft er fie zu ficb, macht nod vor feinem End, 
‚Weil alles war vertban, ein richtig Teſtament. 

Nach diefem fuhr er hin; fein leßtes Wort war trinken. 
Dir Brüder wollten drauf, vor Herzenleid verfinfen, 

Doc fegten fie den Leib, gleich in die Keller- Gruft 
Daß ihn die Raaben nicht, verzebtten in der Luft. 
So lang Eredit zwar lebt, war alles voller Geigen, 
Rachdem er aber.tod, fo zeigt man ihm die Feigen. 

Ein jeder will baar Geld, giebt nichts mehr auf Credit, 

Werl ihn die Schuld malat, der Tod gemacht valit. 
Nun liegt er in der Muh, laßt feine Schuldner forgem, 
Daß man jegt auf Credit, nicht will ein Hugel borgen: 

Und wird fo hoch geacht , indem er iſt Schabad, 

Daß ihm bald jeder Hund legt etwas auf das Grab, 

* 

CKalen⸗ 



RE ur ” 



ar Salender Di ZI 

Paz nöoer — — Rit Su Sen. 
Dig fich > fieff hit rem a: een 

19 Yann per drauß willſ w a⸗ X $ wiſſen 

Mird war ich J——— gets‘ Geh ſſen 
In Laß die Narren i immer [chreibent. 
And > ferbfeihr reif antik verfreiben.. 

ArS_, 

er «= SE — — 



FR — 

Calender⸗Narr. 
I giebes ohne Zahl, und in einem Fahr oftermahle mehr, 

- als Epectos man in felbigen zehlet. Anjetzo zu unſern Zeis 
ten laͤſſet fafteinjeder Buchhändler, Buchdruder, Buchbinder, 
Kupferſtecher, Zeitung. Schreiber , jafogar Däntler , auf die neue 
Jahrs⸗Zeit einen Galender verfertigen. Unmoͤglich iſt es, daß der 
Himmel diefen Stern- Kramern, ‘Planeten - Stiniplern , und Luͤ⸗ 
gen» Schreiben ſollte allen recht geben koͤnnen; Inmaſſen fie auch fo 
gar doch durch Praceptores fo mit harter Mühe die: .og1carr abfolvis 
ret, und nicht das Einmal eins, zu geidyweigen der Nömer Zinß—⸗ 
Zahl verfteben, Galender umeine Fleine Diferetion einrichten und 
formiren laffen ; und fangen: wann nur der Titul gut, ſo ſeye es ſchon 
redyt, es mag hernach das Wetter mit dem Galender , Planeten und 
Afpecten uͤbereinſimmen, wie eg immer wolle; und eynd weiter 
nicht ſerupulos, wann fie den Benus⸗Stern im Junio in den Auf 
gangı und den Saturnum in Niedergang der Sonnen ſtellen, da 
doch diefer zu der Zeit gegen Sud- Wett, und jener gegen Mitters 
Nacht ſtehet; und foll fo gar Jupiter ſich nach olchen Koͤpfen rich 
ten , die Sonn, dag arofle Himmels» Licht , ſich in dergleichen Hirn⸗ 
und Beftirn- lofe Calender⸗Flicker ſchicken, welche nicht einmal ein 
Viertel des Neu⸗Halb⸗ oder Vollmonds ausrechnen, und Darmit 
zutreffen Fönnen; Und wäre Stoth, daß ihnen zuweilen die Sonn, 
wie dem Joſug / ſtill ſtund welche aus dem Winter einen Sommer, 
und aus dem Herbfteinen Srüblina madıen thaͤte. Es madıt man 
cher Lapp Laͤnder einen Calender, und weiß nicht die Epactes deſſel⸗ 
2 Jehrs er ſtehle oder nehme ſelbige dann aus einem andern 

alender. 
Wer mit zulaͤßigen ordentlichen Kuͤnſten und Wiſſenſchaften 

ſich nicht vergnuͤgen laͤſſet, allzeit klͤger als Gottsfuͤrchtiger ſeyn, 
oder das Zukünftige durch die Stern⸗Kunſt und andere fonderbare 
Erlernung eigentlich erfahren will, feßt fich in Gefahr, und kan 
ihme der Satanı mit ungefehr un Warheit viel RER 
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leicht und wohlfeil verkauffen. Sonderlich iſt es nicht rathſam, 
daß man in geheimen Rath⸗Schluß GOttes, durch Nachgruͤblen 
gleichſam ſteigen wolle. Wie dann gewiß, daß etliche durch ihre 
Verwegenheit / in denen Geheimnuſſen GOtteszuforfchen, ihnen 
den Fluch auf den Hals geladen; und weil fie ſich vor der Zeit, und 
ohne Erlaubnuß in das Allerheiliafte zu tringen bemüher, haben 
in alle Ewigkeit davon ausgefchloffen bleiben müffen. 

Was haben wir Urſach nach Licht zu fragen, oder Fenſter in 
den Himmel zu machen, da GOtt Feine haben will? Sch will mei⸗ 
nestheils mic) über GOtt in Ihme ſelbſt verwundern und damit 
begnügetfenn, Daß ich Ihn weiter nicht / als in feinem Wort zu ers 
Fennen beaehre: Wo diß Licht aufhöret, da will ich zu forſchen 
aufhören, mid) allein meiner Unmiffenheit ruhmen. 

Ich hab etliche Galender gefehen, darinn geftanden ift, daß man 
am Sonntag Seragelima, habe das Evangelium von viererley 
Saamen , die guten Zeut haben vielleicht fehreiben wollen , von vie⸗ 
rerley Aecker. Hab auch oft gefunden, daß bey einem Sonntag ehe 
ein Zeichen, welches fo viel bedeutet, als ſeye qut Holz fallen , uner« 
acht GOtt imaltem Teftament, dem, ſo am Sabbath , an Leib und 
Leben ftraffen laſſen, der nur ein wenig Holz aufgeleſen. O mas 
für Salbaderey machen fie doch mit ihrem _*Prognofticieren, und 
ig En als od fie im Rath der Heil. Dreyfaltigkeit Secretarii ge 
weſen feyen. 

Zu Straßburg hat einer einen Galender gemacht, und gefeßt, 
daß den 1. Juni ein groffer Sroft einfallen werde; als aber diefer 
vB fommen, wareine groffe Hitze geweſen, da hat ein Kaufmann 
diefen Galendermacher zu Gafte gebetten, und hat laffen die Stu 
ben dapfer einheigen; der Calendermacher faffe über Tiſch, deme 

ſehr heiß worden, daß er geſchwitzet/ und endlich zudem Kaufmann 
geſagt, mein Herr warum Habt ihr die Stuben fo heiß laſſen ma⸗ 
chen? Der Kaufmann hat geantwortet: Esiftfaltdrauffen. Was 
ſoll e8 Balt feyn , hatte der Salendermacher gefagt? der Kaufmann 
hat zur Antwort geben: ich will es euch aus euern eignen on 
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beweifen: a, fagte der Calendermacher, ich mache Galender , 
und GOtt das Wetter: einer feßte in feinem Galender, daß 
in diefem Jahr die guldene Zahl bey denen armen Leuten fehr ae- 
ring fenn wird. _ Item der Sonnen⸗Circul werde rund fenn. Lind 
der Römer Zinß- Bezahlung werde meiftentheils geichehen in Ita⸗ 
lien. Es werde ein Schalks-Jahr feyn unter denen Handwerks—⸗ 
Burſchen in groſſen Städten. tem, wann der Mondneufen, fo 
ſeye e8 nicht qutalte Kleider anlegen; Herentgegen im alten Mond 
beſſer daß man neue anziehe. Das tete Viertl im Monat werde 
nach dem Bollmond ſeyn, dann da nimmter wieder ad , wie derStu⸗ 
denten ⸗Beutl, welcher mehr ab- als zunimmt. Item, esfeye nicht 
gut Aderlaſſen aufungarifche Manier , dann mancher biutete fid) zu 
tod. Baaden und Schrepfen ſey esgut, wann die Stuben nicht 
zuwarm, undnicht zufalt ſeye. Alte Kinder zuentwehnen, werde 
es in diefem Fahr ſchwehr ſeyn, fondertich von dem Wein und Bier, 
Es ſeye auch boͤß Haar abfehneiden bey den Rahlfopfeten. In dem 
Januario werde es im Rhein und Donau nicht gut baaden ſeyn, 
und der ſolches thun werde, ſolle ein gewaltiges Zittern an allen 
Gliedern bekommen. Es werde auch im Februario nicht aut Geld 
fordern ſeyn bey denen die keins haben. Im Aprill werden die 
Schwalben ihre Reſter ſuchen, und wann ſie es nicht finden, wer⸗ 
den fie neue machen. Es werde ſich auch mancher alter Geitzh als 
freuen, daß er den Merzen übertebet, und dem Toden - Grader kei⸗ 
ne Freud angerichtet habe. ImAprill werde mandörfen ein Narrn 
hinſchicken woman will. Item es werden in diefem Monat viel 
Seuchtigkeiten fich erregen, fonderlich warn es viel regnen wird, 
Auch werde es in dieſem Monar nicht gut feyn Aepfel- und Birn— 
Baum zu ſchuͤttlen Im Mario werde mander in guter Compas 
gnie im Grünen fryn. Im Jum'o werde nichts hitziger ſeyn, als 
dasFeuer. Es werde auch das Frauen⸗Zimmer einen aroflenStreit 
mit den Floͤhen haben, aber ſelbiges werde doch das Feld behaiten, 
Im Auguſto werden die Kagen gern Fiſch effen, aber nicht gern 
fangen, dannfledie Fuß nicht gern netzen. Es feye auch in 
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Monat gut alte boͤſe Haͤuſer zu verbeſſern. Im September werden 
die groſſen Herren anfangen zu ſagen / und oft wenig fangen nd der 
ſich am beiten verdienet gemacht: wird dag wenigſte Wildprät bes 
kommen. Man werde auch zu derZeit Feine aebrateneTauben jehen 
fliegen. ImOctober werde der Wein geſuͤnder zu trinken feyn, als 
der Moft. Im November werde auch manche Sunge Wittib ein gar 
kurzes Gedaͤchtnuß haben und ihres verftorbnen Manns leichtlich 
vergeſſen. Im December werde denen übelgefleidten Muſquetierern 
auf der Schildwacht das Schwitzen verbotten ſeyn. 
Solche und dergleichen Ealendermacher,, oder vielmehr Narren, 

giebt es heutiges Tags die Menges jedoch ift einer gröffer und naͤrri⸗ 
(her, als derander. Und weicher beſſer lügen und vrognoftieiren 
Fan, der bringt feine Ealender beffer an, alg der Haan. 

Ealender- Zeitung. oder Luͤgenſchreiber, ſeyn zwey Brüder ı 
welche viel tauſend zu Affen und Narren machen; Ihre Fabelhafte 
Concept und naͤrriſche Phantafeyen zielen auf nichts anders, als 
daß fie etwann durch ihre ungeſcheute Lügen, das Maul mit einem 
delicaten Biſſen ſpicken, indeſſen aber das Jahr alfo halb und halb 
mit Ehren beichlieffen mögen ; wobey dann der Galendermacher end» 
lich content und vergnügt feyn muß mit deme, was der Himmel we⸗ 
gen der Zeit und Wetter wuͤrke; es mögen gleich feine Calender 
damit uͤbereinſtimmen oder nicht. Saget mir noch, feynd das 
nicht rechte tumme und blinde Phantaſten / die ſich um einer Hands 
voll Geldswillen unterfiehen, von des Himmels unbeftändigen Laufr 
Wetter und Wind einen fichern Calender zu fhreiben, und ſoviel 
derer einfältigen Leut in ihredTarren-Zunftzu ziehen, fonderlich die 
Sauren, wann fie zumeilen mit Anfegung bequemer Witterung 
wenignac ihren Köpfen ſich zu richten wiſſen und zutreffen. Soll 
ic) aber endlich mein Gemuth völlig entdeden, nnd die klare Warheit 
fagen ı was ich von diefen Narren halte fo muß ich mit dem gemeinen 
Ausſoruch übereinftimmen ı und fagen, 

Biel Zeitungs, und Calender- Schreiber , 
Seynd Narren: Lügner, und Boflentreiber, R 
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| Contrafeit Narr. 
De Gemaͤhlde iſt eine Gleichheitdeffen , das man ſehen Fan, ſagt 
Socrates beym xenophon. Solche Gleichheit erfreuet das Ge⸗ 

ficht, mit ihrer Schoͤnheit, ſchaͤrffet den Verſtand, erfriſchet die Ge⸗ 
daͤchtnus, erquicket dag Gemüthe / entzundet die Begierde, von der 
Jugend geliebt; von den Alten gelobt; Hat auch im Kriegsweſen 
groſſen Muß, das Abweſende und Gegenwaͤrtige fürzuftellen. Iſt 
alſo die Maͤhlerey ein ſchoͤne Kunſt, weiche Die Geſtalt aller ſicht⸗ 
bar und unſichtharlichen Dingen entwirffet; gleichſam eine Sprach 
die alle ſehende Menſchen verſtehen. Die Mahlerey iſt ſehr hoch ge 
fliegen: Und obgleich nicht ein jeder ein Apelles oder Protogenes; fo 
ſeyn Doch ihrer viel, die ſie ͤ bertreffen. | 

Ein Edelmann hatte in eines andern Manns Haus einen Mah⸗ 
ler gefandt, daß er deffelben Frau abeontrafeien folte, indeme aber 
derofelben Mann darzu Fame, jagte er den Mahlerzum Haus hin⸗ 
aus, mit diefen Worten: Wann der Edelmann die Copey bekäme, 
ſo wurde er hernach das Original haben und fehen wollen. 
Ben Papſt Clemente demSiebenden di Namens , beklagte ſich 
ein Miniſter daß Michael Angelo, (fo kurz vorhero in die Paͤbſtli⸗ 
che Capeli das jungſte Gericht aufs kuͤnſtlichſte gemahlet) ihm Mini⸗ 
ſter eigentlich abcontrafeit und neben andern Verdammten in die 
Kölle aefegetiunterthäniaft bittende, Daß ſeine Heiligkeit unbeſchwert 
verſchaffeñ mollten , damit er ohne Verzug allda ausgelöfcht, und dies 
fer Schmach befreyet würde, Worauf der Papſt zur Antwort ges 
ben: daß er zwar aus dem Fegfeuer erledigen, Feinen aber aus der 
Höllen loß zu machen, bemächtigetfene. 4 
Contrafeit⸗Narren giebtesdieferZeit fo viel, / daß auch in denen 

Burgers⸗Haͤuſern/ ſowohl der Mann / das Weib, Soͤhn und Toͤch⸗ 
ter, ja die kleinen Kinder, welche kaum ſitzen koͤnnen abgemahlet zu 
ſehen; Und zum Ueberfluß das Lömerl, der Budl-Dund, und der 
Mufferl auch darbey prangen müflen. $ | 

Eine 



Controfeit / Narr. 
Eine gute Profeßion iſt die Mahler⸗Kunſt / und ſelten bey ihnen 

eine Arbeit umſonſt. Ein Schneider, wann er einKleid verſchneid / 
iſt ihm ein Schad, ſo hart zu verbeffern: Ein Schumacher desglei⸗ 
chen, iſt ihme ſelbſt ſchaͤdlich, wann er zu tief in das Leder ſchneidet. 
Ein anderer Handwerks⸗Mann / wann er etwas verpfufcher, koſt es 
feinen Beutl, ꝛc. Der Mahler aber, wann er einen Engel mablen 
will und dieſer nicht gerathet, macht er einen Teufel daraus. Item 
aus einer uͤbelgerathnen Jungfrau ein altes Weib; Ind aus einem 

Pferd ein Efei, ic. Iſt doch einBorthel, roelchen wenig Handwerks⸗ 
eut oder Künftler haben. NS-CaHR 

Diejenige aber, fo ſich abeontrafeien Taflen, werden durch die 
Manter nad Belieben am Narren, Seil herum gezogen, ala welche 

nach ihrer Bfeiffen tanzen müffen , wie fie wollen. Und muß man ⸗ 
cher Savallier oder Dame , füribr Contrafeit weiches in einem Tag 
gemacht Fan werden, mehr bezahlen, als wann einer die viergehen - 
Nothhelfer ‚oder fonft etliche Heilige mablete, und ein ganze Wo⸗ 
chen darmit zuthun hat; Und beruͤhmet ſich deshalben mancher, daß 
ihme die Abcontrafeiung Diefer und jener Dame mehr eintrage,al8©, 
Beronica mit dem Schweiß Tuch; Jene Fraule mehr als S. Agnes, 
ein irrdiſche Mariandel mehr als S. Catharina » ein Gavallier mehr 
als der Ritter S. Georgius ein General mehrals S.Mauririus ‚ein 
Praͤlat mehr als S. Benedict, und dasgefamte Srauen-Ziffer mehr 
als alle Heilige. Iſt und bleivetaud wahr, daß mancher Herr fein 
Contrafeit mehr aͤſtimirt, als das beſtgemahlte Crucifix. Manche Frau 
ihr Bildnus mehr, als ein Mariaͤ Huͤlf Bild. Dahero waͤren die 
Mahler nicht geſcheid, wann fie dergleichen Leut um einen ſchlechten 
Preiß thaͤten abmahlen oder contrafeien. —— 

Ein dergleichen RN. befande ſich zu Antorf, fo ein reicher und 
zugleich geigiger Kauffmann war. Diefer , nachdem er bey denen 
Stands- Periohnen nundandern fürnehmen Häufern , in denen fürs 
treflichften Zimmern ihre und ihrer Vor⸗Eltern, mie auch deren, 
foetwann im Feld ſich ritterlich gehalten , bey der Stadt fürnehme 
Aemter getragen, oder wegen andern Delden-Thaten bey der gr 
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berühmt gewwefen, Contrafeit geſehen, gedachte ihme bey der Nach⸗ 
welt und feinen Nachkoͤmmlingen ebnermafien einen Nahmen zu 

. machen. Zu dem Endeliefle er den fürnehmften Mahler zu fich bes 
ruffen erflarete ihm feine Meynung; wie er nemuch gefonnen fe, 
feinen Nachkoͤmmlingen einZeichen feiner Perfohn  dasift, ſein Con⸗ 
trafeit , zu hinterlaſſen / verlange alfo, er wolle ihm in völligerStatur; 
ad vivumabeontrafeien. Der Mahler ware zufrieden, machen den 
Part ı und fommen um 15. Reichsthaler uͤbereins. 

.  AlsderMahler das Stuck mit groͤſtem Fleiß verlangter maffen 
gar kuͤnſtlich verfertiget , bringt er ſolches dem Kauffmann in fein 
Hans nnd begehrt fein obgemelt-und contrahirte Summa der 15. 
Reichs⸗Thaler. Der Kauffmannaber , deme es wegen feines Gei- 
Bes unterdeſſen gereuet hatte, fo vielGeld um eine Mahlerey, (hatte 
bad gefagt Narrethey , ) auszugeben , brachte unterfcyiedliche Icere 
Ausreden herfür, und ſchlagte dem Mahler das Eontrafeit wieder 
zuruck, fagend: Er habe ihn nicht recht getroffen; Dann fagt er: 
Ihr habt ein weiſſes Angeſicht gemacht, und ich bin braun, ihr habt 
im Contrafeit Eleine Augen gemahlen , indem ich weit gröflere habe, 
Mit dieſen und dergleichen erſuchten Mänglen; entfcehuldigte er ſich 
das Gemaͤhl nicht anzunehmen. | | 

Der Mahler erfennete alsbald den Pollen, gedachte derowegen 
mit einer gratiofen Argliſtigkeit den Kauffmann auszuzahlen, und 
mahlete ihm an ftatt des Huts aufden Kopf eine Narren-Kappen , 
die übrigen Kleider aber einemScharletan ganz gleich und ftellete fol- 
ches öffentlich zu verFauffen , vor feinen Laden ; alle fo vorüber gien⸗ 
gen, erfenneten aus dem Angeſicht das Eontrafeit des Kauffmanns, 
verwunderten ſich ſehr daß er in folcher Pofitur ſich hat laſſen ab- 
mahlen, und in einem Narrn⸗Kleid oͤffentlich lieſſe vorftellen , mit 
Erinnerung ı daß es der ganzen Freundſchafft nicht allein, fondern 
alten Kauff⸗Leuten der ganzen Stadt ein Spott und Schand fene, 
Diefer liefohne Verzug zum Mahler , beflagte ſich des Schimpfs; 
Der Mahler antwortete ihm mit freundlichen Worten: Auffeine 
Weiß iſt ihmealfo, wie man den Deren a“ vexiret: ——— 
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tweilder Here felbft.befennet, das Gontrafeit fene ihme bey weiten 
nicht gleich, fo hab ichs in etwas verändert, damit ich es leichter ver⸗ 
kauften koͤnne; Weilen aber der Kauffmann ſolches nicht erdulten 
konnte / und der Mahler es auch nicht mehr andern wolte „ wurde er 
gezwungen (groͤſſern Spott zu entgehen, /) das Contrafeit um 
doppeltes Geld, nemlich 30, Thaler zu hezahlen. Alſo hat dieſen 
Contrafeit⸗Narrn der Mahler und der Geitz — eng 
Ein guter Sreund verehrete einen feiner Wohlbefannten ı fo ſich 

vielund lange Jahr befonnen, ehe und bevor. er fich inden Ehe⸗ oder 
Weheſtand begeben, auf feinen Hochzeitlichen Ehren Tag ein ger. 
mahltes Bild , welches den kleinen Liebes⸗Gott Eupido , mit gruͤ⸗ 
nen Hoſen angethan , im Vogl⸗Haus vorſtellete; darüber ware ger 
fhrieben.. N 2 

Es heiffer fich vor langbedenft, 
Eh dag man die Srenheir verfchenft. 

Darunter aber fanden fich dieſe Reimen: 
Din lang herum geflogen, 
Biß man mich eingezogen > 
Jetzt Hoff ich im Arreſt, 
DB mich der Tod erloͤſt. 

Ein alter Schagf⸗Kopf der ein junges Weib hatte, Tiefe ſich ab» 
eontrafeien, dag verdroffe die junge Wirthin fehr, als das Bild fer 
tig, und wohl getroffen, hat ſie nach etlichen Tagen den Mahler bes 
ftimmetıda der Mann in der Kirchen war, und gebetten , erfolle etli⸗ 
che Bersunter das Contrafeit feßen, folgender Geſtalt: 
Mein Menn an Haar und Bart, wird grauer als 

* ein Schimmel, 
Ich wuͤnſch ein jungen mir! und ihm dafuͤr den Himmel. 

das heiſt wohl recht ein Contrafeit: oder ontrarium, wann ein jun⸗ 
ges Weib einen alten Mann hat / und laͤſt ſichnoch abmahlen/ der iſt 
ein Narr vor allen. * Si 
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Der Comoͤdie und Opera Narr. ; 
Weeweh vor Zeiten die Hiftriones oder Comoͤdianten in ge⸗ 
> ringen Anſehen wann fie ſich unterfangen auch ihre Comoͤ⸗ 
dien Öffentlich zu vecitizen » fondern bey jedermänniglichen in äuffer» 
ter Berachtung geweſen: Derohalben fie auch etfich mahl wie man 
bei Sueconio zu [eben hat, Mit Soott und Schmad) ausder Stadt 
Kom — und aller burgetlichen Ehren: Aemtern entſetzet 
worden. Cs auch von denen Comndden und dergeihen Gau 
ckel⸗Spiel nicht viel zu halten; weil dardurch der Unterthanen fo wol 
als der Fuͤrſten Gemuͤther merklich geärgert werden; Wie ſolches 
Aleibiades zu Athen wahrgenommen / welcher um etlicher Vers 
willen, einen Comddiänten, ¶ mit Namen Eupolis, in das Meer 
verfenfen, und dabey ausruffen laffen: Du Eupolis haft mid in 
den Comödien oftermahls vertieffet , und ih dich in dem Meer 
nur einmahl. Wolte GOtt daß alle andere Fürften in der Chriftens 
heit, dießfals Philippi Augufti; Königs in Frankreich Sinn hätten, 
welcher fo gar@omödianten, Gaudier, Springer, Seiltänzer und 
dergleichen Teichtfertiges Geſind un fich nicht leiden Fönnen; daß er 
ihnen vielmehr die Städt verbieten, und wann fie irgend eingelaffen 
worden, fie wieder hinaus ſchaffen laſſen; hat auch recht und wohl 
daran gethan: Dann was lernet men aus ihren unverſchaͤmten 
Gebarden und Bewegungen anders, foricht Lactantius als Geil 
heitund Unzucht? Dann eben damit, wje ſie Gedichtweiß den Leu 
ten vorbilden wollen, mie eine Sache befchaffen ſeyn folle, geben’ 
fie manchen Anlaß und Unterricht daß er es auch alſo effectuiret. 
Was folten Junggeſellen und Zunafrauenthun, wann fie fehen , daß 
man ſchandbare Sachen ohne Scyeuredet, und ein öffentlich Spe⸗ 
ctacul daraus machet ? Und werden fie durch dergleichen Anhoͤr⸗ und 
Anichaunng zu allerley böfer Luft entzündet, Diß iſt einmahl ges 
wiß, daß ben ſoſchem Zuſchauen die Zucht und Ehr oft einen gefähre 
lichen Schifbruch gelitten, y — | 
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* 

cheiden und naͤrriſchen Schwaͤnken unterſpickt ſeynd; alſo auch die 
hrbare und zum Theil falſche Welt mit verſchie denen Klug ⸗Narr⸗ 
hor⸗ und Schalfheiten dergleichen: bemaͤntelt iſt. Dahero in allen 
andern und Staͤnden dergleichen Actores / Hiſtrionen und Comoͤ⸗ 

dianten genug anzutreffen ſeynd. arte Ton —*5 
Marcus Antonius ein Italiaͤniſcher Poet hatte ein ſehr lange Co⸗ 
moͤdiam verfertiget/ darinnen viel Actus/ oder Aufzüge, und eine 
groite Anzahl Perfonenmwaren. Einer Namens Bothon, welcher 
ihm einen Stid) geben wolte, ſprach: man brachte einen groffen 
Waldein Theatrum für dich zu machen, Marcus antwortete ihn: 
dag man zum Apparac feiner Tragödie, mehr nicht, als drey Stud 
Holzeg oder Laden bedürffen werde. Verſtehe die Toden-Truhen. 

ESolche Schaufiele aber, da nichtsanders fürfommt , als was 
ehrbar, was wohl, löblih und anmuthig lautet, und da weiter nichts 
erblicket wird / als was unferm Gemüthe zu Tugendhafter Erqui⸗ 
Kung gedeyet; und mofelbft die Belmtigung aufgezogen kommt, 
daß fiedie Zucht und Maͤßigkeit ſtaͤts, wie einen Schatten, bey fich 
führet / wird Fein Berftändiger leichtlicdy verwerffen , noch darüber 
an feiner Tugend etwas einbüflen, wann er gleich deren etlichen bey 
wohnen ſolte. Je mehr ein Comoͤdiant ſich anderft Fan ftellen, als 
er iſt deſto beſſer ſpielt er feine Perfohn: Die Narren um fo viel 
mehr. | 
u Wann 
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Wuann ich die Haltung der Comoͤdien in etwas ſolte beſchreiben, 
ſo kommt erſtlich ein groſſer Koͤnig auf das Theatrum , mit Scepter 
und Eron, undallerhand Koͤniglichen Aufwartungen, ſich alſo 
prächtig präfentiven, und auf feinen falſchen Koͤniglichen Thron , 
alfo manierlich und gravitaͤtiſch niederfegen und comportieren 
wird, nicht anders als warn er einrechter König wäre, wann er 
aber wiederherunterfleiget, foift esum feine Königliche Ehre, und 
Würde gethan, fein Regiment hat ein End, mit feinen Pracht, 
heift es aute Nacht —— an dieſem falſchen Koͤnig nichts 
Koͤnigliches mehr, als denäufferlichen falſchen Habit ; worinnen der 
Narr geſteckt iſt. Undſchickt ſichs gleich darauf, dab dieſer König 
in ein Courtiſan⸗ oder Narren⸗Kleid ſchlieffet, und dieſes Amt ſo⸗ 
wohl als des Koͤnigs Praͤſentation agieren kan. Darauf tritt bald 
herfuͤr eine ſchoͤne Amazonin welche durch ihre Wohlredenheit u 
angenehme Geſtalt capabel erſcheinet, das ganze Theatrum durch 
ihreStrahlen-Sunfen anzuzuͤnden, die doch nach der Comoͤdie nur ein 
Affections /Maͤdl und barmherzige Schweſter iſt. Und eben au 
dieſe Manier gehet es mit allen Comoͤdianden zu; welche ihm 
dieſem naͤrriſchen Theatro und Schau Bühne befinden; hald tritt 
herfuͤr ein zorniger und trotziger Leut⸗Freſſer, als grauſam und 
tyrannifch ‚als wann er alle Zuſchauer auf einmahl auffreſſen wolte, 
ruͤhmet ſich ſtark ſ iner groſſen und tapffern generoſen halen daß 
die Zuſeher ſich über feine Courage verwundern muͤſſen; wann er 
aber von der Comoͤdie herunter kommt / fo iſt er ſelbſt des jungeren 
Haafen fein naͤchſter Schwager und ein perfecte Lethfeigen; und alſo 
fpielen audy die andern Narren in ihrer Thorheit und Falſchheit im⸗ 
mer aufdiefe Mianier untereinander fort, worbey die falfche Kleider, 
ihreSchalfheit zu bededfen das befte darbey thun müffen , damit nie, 
mand den Herrn von dem Knecht , die Jungfrauen von denen Ercz- 
tera den Gefcheiden von den Narren unterfcheiden koͤnne; allhier 
paßiren die Madames vor Jungfrauen, die Herren vor Narren , 
die Narren vor Herren , die Gelehrten vor Afınos , die Bauren vor 
Grobianos, und die angenehmſte Comödiantin vor die treuherzigfte 
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Madamoilelle,, die ſich unter den Leuten perfert zu accommodiren 
weiß; und bey ſolchen ſonderlich ſhandbaren Comodien agiret of⸗ 
ters der Teuffel den Pickelhaͤring biß die Comoͤdie ein End hat / und 
die Comoͤdianden ihre falſche Kleider abgelegt da man die Narren 
rechtunterſcheiden und erkennen kan / ſie aber febft darnach geſtehen 
muͤſſen daß fie auf dieſer Comoͤdie nichts gewonnen / auch nichts als 
groſſe Narren darauf geweſen, da der teufliſche Courtiſan als dann 
um ſeine gehabte Arbeit und erweckte Kurzweil ſeinen gebuͤhrenden 
Lohn fordern, und nichts mehrers uͤberbleiben wird; als die arme ver⸗ 
fuͤhrte Seelen, welche ihre kurze Recreation und Narren⸗Spieltheu⸗ 
er genug bezahlen muͤſſen. Hank | 
D ſchad der edlen Zeit ! die ſo wird angewand, 
In der Comoͤdie⸗Freud, bey dieſen Narren Tand, 
Ein Thor ſtellt ſich hier für, will ſeyn ein groſſer Herr, 
Der prangt mit Geld und Gut, da doch der Beutelleer, 
Die ſiehet kupferig aus, wird Liebens⸗werth verehrt, 
Den ehrt man als ein GOtt, iſt nicht ein Teufel werth, 

Der prangt mit groſſen Schmuck, macht doch ſein alt 

Daß er von jederman , ein Lumben⸗Hund genannt. 
O groſſe Narrethey, mit den Comoͤdien⸗Pracht, 
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Diſputier Narr. 
Ver wunderlich iſt es daß je weniger einer fan, je mehr er wiſſen 

und verftehen will; indem doc) genugfam beFant, Daß auch die 
Gelehrteſte zum öftern fehlen! deſſentwegen ſowohl fie, als andere, 
zu Zeiten eines Raths beduͤrftig ſeynd. Dieſes unangeſehen, will 
doch der mehreſte Theil der Menſchen, von dieſer unfehlbaren War⸗ 
heit nichts wiſſen, vielweniger ihre felbft eigene Defect erkennen, 
welches die aröfte Thorheit iſt. Die Experienz bezeigt folches ge- 
nugfam, indem fie ihrem eignen Gedunken nach, alles fehr verftan- 
Dig, mit Bedacht zu thun vermeynen , fallen fie in taufenderley 
Sehler, Betrug, Schand und Spott. 

Mancher Difputierer lieſſe ihm nichts abftreitten, und follte es 
Foften was immer wolle, er muß recht haben, wanns gleich unrecht 
it: Er diſcurirt und difputirt von Rom, und ift niemahls in Ftas 
lieb geweſt; Er macht ‘Proben von Paris, und hat Regnum Gallix 
niemahls ——— Er diſputirt aus der Bibel, und Fan die fünf 
Hauptitu in dem Catechiſmo nicht; Er difputirt von Glaubens 
fachen, und weiß felbft nicht was er glaubt; In Summa, er will 
alles beſſer wiſſen er hat mehr gefehen, mehr erfahren, mehr ge- 
lernt; mehr vergeilen, als andere Fönnen._ Ich glaub daß Feine ab» 
geſchmachere und allen Leuten zumider, obftinat und verdrüßlichere 
Narren feyen, als dergleichen Difputanten, welche in ihrem eifri⸗ 
gen und higigen, hoffartigen und zugleich zornigen Geſpraͤch, die 
voll, und tollbefchellte Narren» Kappen dermaffen ſchuͤttlen, dag 
man fie im ganzen Haus hoͤren muß. And Fan man einen foldyen 
Obenaus nicht ehender fillen, als wann ihme nichts beantwortet 
wird, auch nicht beffer in Harniſch jagen, und zum difputiren noch 
mehr anführen und animiren, als wann man ihme Widerpart hal- 
tet, diß und das widerlegt und negiretz da fiehet man Wunder, 

wie ſich ein ſolcher VParr erzuͤrnt, herum beift, ald wann er mitten in 
der Troyaniſchen Schlacht unter BUN Seinden Fampfere, * 

it 
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Mit einem, der aar Feine Lection noch Lager verſtehet, iſt boͤß 
» fechten: jedoch noch befler, als mit einem Meynungs - Streiter, 
twelcher mit falſchem Wahn vorher eingenommen, und in der ver- 
nuͤnftigen Schluß-Kunft ganz nicht geuͤbet, binan gehet; fühlet 
dannoch gemeiniglich wohl, wann er mit dem Sloret oder Fecht⸗ 
degen getroffen wird, und Fan alfo den empfangenen Stoß nicht 
bald laugnen/ bevorab, fo der Ball des Degens vorn mit Kreiden 
beftrichen ft. Aber der unerfahrne Difputator, aibt nicht gewon⸗ 
nen, ob ihn der Beweiß gleich noch fo hart treffe: firtemal fein 
vorgefaßter Wahn ihn fo fehr verblendet, daß er die fcheinbare Klar⸗ 
heit des Beweiſes nicht fehen, noch den Stoß der Bernunft und 
Warheit empfinden kan; untermweilen aber aud, od er ibn gleich in 
feinem Gewiſſen fühlet, dannoch nicht bekennen will vor Stolzheit 
und aufgeblafener Ehriuht. , , 5 

Alſo pflegen gemeiniglich diejenigen, ſo in den irrſamſten Mer» 
nungen ſtecken, anderer kluger und verſtaͤndiger Leute Urtheil eher 
zu verlachen, verhoͤnen und verachten, als zu beantworten; und 
die ſich am allermwenigften willen zu vertheidigeny fordern oft einen 
auten Streiter au; triumphiren, ehe dann fie obitegen, bemeifen 
fich heftiger und ftärfer in Worten, alsin der That; haben viel Hol⸗ 

. 3e8 und wenig Kerns; fehmähen viel, und ſchlagen nicht hart: mie 
die Hund von weiten anheben zu bellen, und in der Nähe nicht 
briſſen; mer einen fehartigen Beul, (einen ungefchliffenenDifputier- 
Kopf) hatı der verderbet alles mag er damit hauet. 

Diejenige , fo fich mit andern in Difpuration einlaſſen wollen, 
haben neben andern Städen diefe folgende vonnoͤthen: I. Daß fie 
nicht ans unchriftlichen Ehrgeiß oder Daderfucht, fondern aus Liebe 
zur Warbeit folchen Meynungs⸗Kampf eintretten, 2. Ein Gemitth 
mit fich bringen; dag eben fo demuͤthig fen, fich untermweilen zu tap 
fen, als willig zu unterweilen. 3. ihren Gegenftreiter mit Gedult 
md Sanftmuth feinanhören, demfelben befcheidentlidy, wo es von 
nötben ſcheinet / widerlegen; nicht hoͤniſch haften, voch den GBro⸗ 
bianum ſpielen: als wodurch ſie ihn nur von ihrer Meynung >: fto 
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weiter abziehen , je. verhaßter ihm ihre grobe toͤlpiſche Unart da⸗ 
durch wird. Dann foldyes können auch dieSpitsbuben; und gefchicht 
bisweilen auch wohl in unſern Ländern, von Zeuthen, denen ſolche 
Unart am alterfchändlichften anftehet. _ _ 5 
FKerner muß derfelber welcher im Difontieren feinen Schimpf 
einlegen, oder gar zu bald den Kürzern ziehen will, den Stand der 
Frage wohl beobachten, und die Säge, der Schlußkunſt verftehen; 
wiewohl mancher von Natur fo ſcharfſinnig iftı daß er nicht allein 
ſelbſt ſubtil fragen, fondern auch antworten und auflöfen Fan, je⸗ 
doch bringt gemeiniglich derfelbe, welcher mit der Kunft verfehen 
it, den Sieg davon, dafern ihn nicht die Augenfcheinlichkeit der 
Sachen darnieder legt. Diefeg legten Stud, nemlich der Kunft 
vernünftig zu fragen und ſchlieſſen feynd die Saponefer, Sinefer, 
und andere Orientalifche Völker unerfahren: ob gleich fonft theils 
andere, fonderlich die Natur, Stern und Sittenlehren ihnen nicht 
unbekannt: weswegen ihre_Bonzier , oder geiftliche Profeflores, 
und Heydniſche Prieſter deſto leichter einbuffen, wann fie mit den 
Pacribus Jefuicis zu ftreiten Fommen, und oft von ihren eignen Ge 
Iehrten darüber verlachet werden. _ Dahero gibt es allerhand, 
theils viel here und doch mehr närrifche und ungelehrte Difpu- 
tanten in der Weit. — 
In dem oͤffentlichen Diſputiren, ſoll man den Gegentheil nicht 
ſchimpfiren oder vexiren, wie jener gethan: welcher feinem Con— 
tra-Part ſchimpflicher Weiß eine Trage aufgabe; nemlich, wie viel 
zehen Gebott GOttes fenen ? der ander vermerfte gleich den Spott, 
und ſprach: Eilfe. Woruͤber ein Gelächter entſtund, und als der 
Aufgeher ſolches Gebott wiſſen wollte , forach der vermeynte 
Simpl: Du folft deinen Naͤchſten nicht für einen Narrn halten. 

' Sapienti pauca. | 

Es hat auch viel heilige Difpuracores geben. Moyſes difputierte 
mit dem König Pharao; Paulus mit Juden und Heyden; Ete 
vhanus eben mit beyden; Auguſtinus mit den Arianern ; Seba- 
ſtianus mit Diocletiano; Catharina Si Marimino; a mit 
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ihrem Barbarifhen Vatter; Der feelige Johannes von Nepo⸗ 
muck mit dem König in Böhmen, ꝛc. und deren viel taufend ande, 
remehr, welche alle wegen des Chriftlichen Glaubens fruchtbrin⸗ 
gende Difputanten, wegen der Ehr GOttes und ihrer Seelen Heil 
oppugniret, denen auch alles Lob gebührt. | 

Es gibt auch viele, welche das Zeitliche beſtens verfechten , 
und durch ihren Flugen, gerechten Sinn und Berftand; manden zu 
feinem ſchon halb verlohrnen But, Hauß, Hof Wiefen und Aecker 
wieder geholfen; Sole Nothhelfer und getreue Advoraten nicht 
achten die Ducaten, fondern feynd Beförderer,; gute Difputanten, 
und verfechten die Gerechten in allen Landen, wollte GOtt, daß 
dergleichen viel vorhanden, | 

Keine abgeſchmachere, Feine Fühnere Difputanten ſeynd, als 
gemeine Handwerkshurſch, ſowohl in ihren Werkftätten, als 
Wirthshäufern und Herbergen; diefe zerfagbalgen fich oftermals, 
daß es zum Nauffen und gar zum Degen Fommt. Etliche diſpuie⸗ 
ren von Glaubens⸗Sachen, und wiſſen Feinen einig n Articul deſſel⸗ 
ben auszulegen ; Etliche ftreiten von denf- und fehenswürdigen 
Sadıen , aufihrer verrichteten Neiß von Venedig, Wien, Prag 
Frankfurt, Straßburg, Augſpurg, Nürnberg, 2c._ und haben doch 
nirgends Fein Wahrzeichen darinn gefehen, und find vielleicht nie 
mals aus ihrem Vatterland Fommen ; Diefes ſeynd die rechten 
Difputier- Lappen, mit der allergröften Rarrenkappen. 

Der gern zankt, difputirt, bey guter Compagnie; 
Zeigtdaß ihm fen verruckt, fein Hirn und Vifonemie. 
Ein folcher Difputant, der fagt ihm felber wahr; 
Und macht der Belt bekannt, daß er ein groſſer Narr. 

BRETT 
Diebi⸗ 
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Diebiſcher Narr. 
FRs muß doch ein ſonderbahrer Vortheil ſeyn um das Diebs⸗ 

handwerk; GOtt bewahre ung alle darvr. 
Es gibt allerhand Dieb, Roßdieb / Kühedieb, Schweindieb, 

Gaͤnßdieb, Huͤner⸗ und Aentendieb/ Schaafdieb, Fleiſchdieb, 
Wuͤrſtdieb, Weindieb, Taubendieb, Schuhedieb / Buͤcherdieb, 
Gewehrdieb , Kaͤßdieb, Enerdieb, Zuckerdieb, Kraut⸗ und Nur 
— — Weitzdieb, Gelddieb/ Kirchendied, aller⸗ 
an r3 ieb. ——— ⸗ 

Es gibt geſcheide Dieb, naͤrriſche Dieb, plumpe Dieb, langſame, 
geſchwinde, kecke, verzagte, ausgelernte, wohlerfahrne, practicirte, 
Hof- Stadt ⸗ und Land- Hauß⸗ Feld⸗ und Regiments: ja Sacra⸗ 
ment3-groffe und Fleine Erzdieb, weiche mitStehlen die Leut quälen. 

Es gibt doch die Erfahrenheit, daß die Fleine Diebe öfters als 
die aroffen gehenft werden, wie kommt das? Die Fleinen und ge 
ringen Dieb bleiben tie die Fleine Diucken in dem Spinnengemweb 
hangen, die groffe Sleifchfliegen und Hummeln aber, tweldye den 
Bienen das Honig ftehlen, fallen durch. 

Einsmals habon nächtlicher Weil auf der Straffen, zwey der- 
gleichen Galgenvoͤgel mit einander difeurirt, und einer den andern 
inftruirt Der ältere fagt: Mein Bruder, wann wir heut da und 
dort hinfommen, fo nimm lieber was Namhaftes und Kleines, aber 
doc) von theurem Werth, als gemeine und ſchwere Sachen, die ung 
nicht vol nußen und offenbahr machen. Dann fiehe, wann man 
etwas Namhafteszufammen bringt, und wird Fundbar, fofann man 
ſich mit der Helfte wieder ausfaufen; aber mit 30. 40. so. Gulden 
Geld - oder Geldswerth wirft dus nichts augrichten, und gleichwohl 
bangen müflen. _ Diefes war ein gelehrter Dieb, deme doch feine 
Lehrjahr nicht viel werden gefoft haben. 

Als einer zum Galgen geführt, und jeßt vom Scharfrichter 
oder Freymann auf die Leiter aufgezogen wurde, ſprach der Henfer 

3; zu 



zw ihme, Hanns du bift mir fchon einmal unter den Händen geweſt, 
da ich dich vor einigen Fahren durch das Schwerd hinrichten fol 
len, underbetten worden bift, und kommſt jeßt mehrmahlen unter 
mich. _ Der Hanns antwortet; Hätteit du mich dazumahlgeköpft, 
fo doͤrfteſt du mich heut: nicht. henken, und weder din noch ich: fo 
hoch fteigen. Das war ein kecker Dieb. 8 
. Ein Reiter begegnete einitens (als er im Quartier lage) einen 
Heren Pfarrer auf der Straſſen, fo auch zu. Pferd gefeilen, und 
zwar in einem Wäldlein, welcher behend aufihn zugeritten, in der. 
linfen Hand neben dem Zaum den Hut, in der rechten eine aufge 
zogene Piftole gegen ihm haltend » in deflen erſehen, der gute 
Reyerendus Dominus por Furcht zitterte, alles Geld, fo er. bey fich 
hatte, dem Kriegsmann in feinen Hut getvorfen, vor welches fich 
der Reiter höflichft bedanfte, und fich aus dem Staub gemadıt; 
weilen aber der Pfarrer den Reiter wohl in das Geficht gefaſt, und. 
ſich den anderten Tag in den nächiten Markflecken zu dem allda 
einanartirten Officier begeben, demſelben fein erlittenes Unglüd 
beygebracht , und der Officier jene , fo den vorigen Tag, ausgerit- 
ten, benfordern laſſen; worunter der Pfarrer den Thäter gleich 
erfennet, ſprach er zu feiner Berantwortung, nachdem er zur Ned 

geſtellt wurde: Ich hab diefem guten Hören -Fein Leid getban ı ſon⸗ 
dern ihm, als einem Ehrwuͤrdigen Geiftlichen meinen demuͤthigen 
Reſpect erwwiefen, vor ihme den Dur abgezogen, und dag Gewehr 
präfentiert , von ihme auch nicht mit einen einigen Wort etwas er⸗ 
preſſet, er aber aus Gegenhöflichkeit und Freygebigkeit, bat mir 
etwas Gelds verehrt, vor welches ich mich unterthaͤnig bedanfer, 
und im Frieden fortgeritten bin. _ Worauf ſich von allen Anwe⸗ 
fenden ein ſtarkes Gelächter erhoben, und der Herr ‘Pfarrer die 
ihme erwieſene Höflichkeit theuer genug bezahlen müffen. Dieſes 
war ein Regimentsdieb. —— Is ; 

Ein anderer Dieb hat unweit Muͤnſter in eine Dorffirche eine 
gebrochen , daſelbſt nächtlicher Weil; die Monſtranz das Eiborium, 
ſamt dem Heil. Oel⸗Kaͤpßl/ mit allem was darinnen geweſt, gerau⸗ 

1 Diebifcher) Natr. 

bet, 
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bet, die H. Particul und das H. Del in den naͤchſten Fluß gewor⸗ 
fen, der auch feinen verdienten Lohn empfangen. Diefes war ein 
Sacraments⸗Dieb. RR J 

Es iſt eine Frag: Ob diejenige, welche Feine Gewalt über dag 
Geld, gröflere Dieb, als welche es zu verwalten haben, fenn? 
Antwort: Daß weniger Dieb ohne Gelegenheit als mir Gele 
genheit gefunden, doch aber felten verrathen werden. Warum? 
dann manche Sad feynd zu groß/ man fpührt es fo bald nicht, und 
zu dem Fönnen fie meifterlich in der Nechnung zu dem Zweyer und 
Dreyer ein Nulla, wo nicht zwey benfegen,_ ſo wird aus 2, 20, 
aus 3.30, und alfo den Schaden wieder ergänzen. Diefes fennd 
einheimifch- und heimliche Dieb. | 

, „Ein folder Seribent, ein folcher Regent, ein folder Secreta⸗ 
ring, ein ſolcher Ertraordinarius, ein folcher Beamter, ein ſolcher 
DVerdammter, ein ſolcher Rund, mit fallen Fund, ein ſolcher Pan⸗ 
querot und Ficariot, war Judas der Erzfchelm, als ein weltbe⸗ 
kanter Herrgoits- Died. Deflen Strid, woran er ſich erhenft, iſt 
in der Kunftfammer zu Inſpruck zu feben, und folle ihn von Rom 
ein Hauptmann, Mahmens Schertl; dahin gebracht haben. 
M.Eberhardus Rudolphus Roth, in Gymn. Ulm. Red, und P. P. 
Ein ſchoͤnes Praͤſent. | 

Die mit Schelmen ſo mohl ala mit Schellen begabt und bekap⸗ 
te Dieb, ſeynd jene, welche erwann 20. bie 30. und 40. Gulden 
ftehlen , welches Geld mancher zur Hauß- Nothdurft vielleicht 
braucht; oder aber verthut ſolches Tiederlich, Leicht und bald: wo 
will er dann auf Erhaſchung deflen die Nulla hernehmen? meilen 
er gar wenig Ziffer hat, ohne welche die Nulla 0. nichts heift, 
Diß ift ein Fleimer Dieb, jedoch) wird er aefangen, fo muß er hans 
gen, und gehet fodann Nulla von Nulla auf. Kal 

Es ıft zu alanben, es feye das Diebs Handwerk die Altefte, aber nicht Die edelfte Zunft, maffen man dergleichen Herbergen, 
und Diebskeuchen, ſo vielleicht ſchon vor etlich hundert Fahren 
aefianden, annoch genug zu fehen hat, 2 

ins⸗ 
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Einsmahls Faufte, oder vielmehr beſchaute ein Herr bey einem 
Weßkleid⸗Schneider oder Kaufmann, vor feinen Prälaten ein 
Meßkleid, welcher den Kaufmann überredete foldyes anzuziehen, 
damit er hinten und vorn fehe , wie es ſtehe; Der Kaufmann, wel⸗ 
cher juſt Geld ſchoſſe, lieſſe fih bereden , giehet das Meßkleid über 
feinen groſſen Kopf an: indeſſen lauft der Dieb mit dem Geld in Hut 
zum Gewoͤlb hinaus die lange@nffen hinab. Der Kaufmann nahme 

ihme nicht Zeit ſolches abzulegen , lauft derohalben wegen des 
Gelds in dem Miegfleid dem Dieb. nad und ſchrye hell auf, halts 
auf, ‚halts auf! dieſer hat mir mein Geld geftohlen. Der Dieb aber 
un völligen Zauf replicierte: Liebe Leut, haltet ihm aufı er iſt naͤr⸗ 
rifch, und will mich) umbringen, welchen aud) die Leut, als einen 
Unfinnigen, in gemeld+ und unbekannten Aufzug anhalteten , und 
den Dieb laufen lieſſen. Diefer war ein ausgelehrnter Dieb. 

Noch eins: Es wird glaubwirdig von einem ‘Pferd erzehlt; 
welches, fo oft ihn fein Herr, Rectamus Genua, zufchrye , fich allzeit 
mit denen Knien bis auf den Boden neigte. Dieles Pferd wurde 
Abends foatt von einem Dieb geſtohlen; es Eonnte aber fo ſtill nicht 
zugehen, daß es der Herr nicht gewahr wurde. Als er ſolches gemer⸗ 
Fet, ließe er den Dieb einen Steinwurf weit, Dis in den vorbeyfließ 
fenden Siußreiten. So bald aber der Dieb auf den Pferd mitten 
in den Fluß hinein Fommen, rufte er von dem Senfter herab feinem 
Mferd zu: FletamusGenua, fletamusGenua! dag Pferd erfann- 

te die Stimme feines Herrns, biegte ſich feinem Gebrauch nach, 
fehr tief; alfo daß der Dieb in den Flug fiele und mit harter Muͤhe 
fein Leben falviren konnte; das Pferd aber Fehrte wiederum dem 
Stallzu. Da hat es wohl geheiffen: was an Galgen gehört, er⸗ 
fauft nicht. Will mich nun wieder zu ehrlichern Narren wenden 
und diefen Diebs⸗Diſcurs enden, 
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Delicat- und leckerhaffter Narr. 
An dem menfhlichen Leib ift Fein heicklichers, Fein delicaters Fein 

(chlederhaffters, böfers, faͤlſchers, geſchwinders, ſchaͤdlichers, 
theurers und laſterhaffters Glied als Die Zungen, welche vielmahls 
Seel und Leib zu Grund gericht; andere, und ſich felbit, in das 

Aufferfte Verderben geftürzet hat, ER 
Erſtlich verderbet und tödtet die Zunge die felbit eigene Seel, 

. indem fie GOtt laͤſtert, Ehr abſchneidet, und falſche Zeugnuß gibt. 
Item ruinirt fie den Leib, vermög ihres leckerhafften Gefchmads, 
Gufto, und auftuofen Appetits, in Nieflung und Koſtung fo vieler 

aus ⸗ und einiandifchen delicaten theuren Speiſen und Getränke; 
- welcher Überfluß und Delicatezza dann verurfachet, Daß der Beutl 

vielmahl die Schwindſucht, und der Leib Die Lunglſucht, Zipper! und 
Podagra befommt, Auch wohl manche Haug und Hoff verleckert, 
und endlich fich gar zu todt gefreflen, th 

Es gibt der delicaten Lappen genug, welche nicht content, wann 
ſie die Speifen auf dem Marckt nicht vier Wochen vor andern Leu⸗ 
ten, und vor der Zeit fchon gehabt erſchnappt, gefaufft,und alg etwas 
Neues genoffen haben. =: 

. Wenn fie nicht junge Hiendl und Spargl im Fanuario ; jumgen 
Raͤttich im Februgrio / Salat im Mlergen, Maurachen im April, 
junge Voͤgl im May, Kerſchen und Marilien im Sumio, Weintraus 
ben im Julio, junge Capauner im Auguſto, frifche Lemoniim Sep⸗ 

tember Auſtern im October; neuen Waͤlſch/ und Tyroler- Wein im 
November , und Spaniſchen im December haben, fo ift eg nichts 
Rares; und will hierinfallseinjeder der Erfte im Delectiren, Pras 
phiren und Tractiren ſeyn. Widrigenfalls feynd ihnen diefe Sa- 
chen fatal, und nichts Neues überalt, | 
Die Koͤch wiſſen Faft feine neue Inventiones mehr genugſam zu er- 

dichten, Damit fienur ihrer Herren delicate Zungen nach Contento 
delestiren, und die Speifen verfehren Fee und wäre fafl ng 
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daß fie des D. Faufts Künfte wuͤſten daß fie allerhand rare frems 
de, felgame, Waͤlſche Sranzöfifche, Spaniſche, Indianifche Speiſen 
auf dıe Tafel brachten, Allermaſſen dann folche lederhaffte Zuns 
gen ſelbſt dran ſchuldig, wann der Koch eine teutfche Speiß verän 
dert, und ihr einen ausländifhen Namen gibt, und hernach dag 
Wochenzetl um etliche Thaler uͤberſetzt wird. Es waͤre auch nötbig, 
dag man am Oftertag frifche Weintrauben aus der neuen Welt 
aufſetzte; Es iſt faft nichts mehr zu erfinnen in der Kocherey, da⸗ 
mit aufs neu die Zung content fen, und fait mehr neue Fagon und 
Modien in denen Speiſen / als bey denen Sranzöftfchen Schneidern 
in denen Kleidern zu fvühren 5 und wer dieles jeßiger Zeit nicht 
kan fo heifts mit der Köchin oder Koch, hinaus zum Loch! welches 
der Zimmermann gemacht hat. Wann aber ein Kod) etwas Nas 
res erdichten und zurichten Fan, alfo daß oft eine Speiß ſo viel ald 
eine ganze Baurenhochzeit Foftet, Dieſer ift angenehm, und wird 
ihm feine Befoldumg um ein Merklichers gebeflert. ih nk 

Es haben fidy einsmahls die Wildänten, Haßl / und Nebhirs 
ner, Vhaßhanen, Lercben und Crametsvögl, gegen denen Raa⸗ 
ben, Alſtern, Geyer, und Nachteulen geprogiet; wie daß fie gegen 
ihmen nicht zu fehätgen. Item wie fie edl und die andern unedl, 
und nirgends aftimirt wären; allermaſſen fie auch nach ihrem 
Zodt auf Surftiichen Tafeln, zu maͤnniglichen Guſto gebracht; und 
von lauter vornehmen Herren , ihre Exequien unter febönfter 
Mufic gehalten werden; Dahingegen euch nicht einmalder Bauer 
auf feinen Tiſch laſſet. | Ä 

hr habt recht, verantwortet ſich der Geyer: Dann nach unferm 
Todt werden unfere Leiber zu einer langen Gedaͤchtnuß aufgehebt, 
ausgefüllt, da und dort in die Zimmer geftellet, an die Thor angenas 
geit and alfo denen Menfchen nach unferm Todt langer im Gefichtr zu 
Dienften, zur Recreation, als in unferm Leben geweſt ſeyn; und vers 
bleiben viel Jahr unfere Eörper unverrefen. Dabingegen ihr nach 
eurem Tode in aller Kürze in in abgeſchmach und ſtinkendes leben di⸗ 
ges Grab, den Wuͤrmern zur Speiß geworfen werden dag verurfas 

hen 
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then die delicaten Mienfchenzungen. Und weilen ihr auch edel und 
delicat zu ſeyn vermeynet; alfo gleich und gleich geſellt ſich gern. 

Es ſeynd etliche fo ſchleck⸗ und leckerhafft, daß mann fie hier zu 
Land wohnen, eſſen und trinken fie ausländıfche Gemwächs, trinfen 
Stalianifche Wein aus Eyrfica und Fauffen Speiſen von denen Waͤl⸗ 
ben; Wann hingegen fie fich zu Rom befinden, fo trachten fienach 

Rhein⸗Moßler und Neder- Wein, das müffen guſtuoſe Narrenzun - 
gen ſeyn? Unter andern werden die Defterreicher Die Pafchaler ge 
nennt, von dem lateinifchen Wort Pafcha, welches fo viel heift, alg 
Ditern, alldieweilen fie faft alle Tag fo herrlich und in Freuden leben, 
ale wann alle Tag Oſtern ben ihnen ware. 
Bringet alſo das übrige Nafchen, und Unmaͤßigkeit uns um die 

Guter, frifhe Gemuͤther, macht faule Geblüter, kraͤnket den Leib, 
und tödter die Seel. Ledersund Zucdermäuler Foiten viel, ſchme⸗ 
det doch wohl, waͤhret aber nicht lang, fagtiener. _ Karpfenzungen , 
Hechten- und Forelfenleber, Barbenmäuler, Haaſenmarch poftferi- - 
prum von denen Schnepfen und Sapaunerfulzen, verzehren man« 
chem Ritter feinen Enaellandifchen Spiegel» Schimmel, daß der 
Hunger der beite Koch wird. Die Römer haben auch dergleichen 
Leder gehabt; wie dann der tugendhaffte Seneca hin und wieder 
darüber Flaget; daß feine Landsleut übers Meer bis in Indien, bie 
zu den Darthern reifen, um ihre Schlederbißt zu holen, 

. Da die Leiber der Menfchen ganz friih und ſtark geweſen, und 
mit ſchlechten Speifen unterhalten wurden, ift fich nicht zu verwuns 
dern; daß die Artzneyverſtaͤndige damalennody nicht fo viel zu ſchaf⸗ 
ten gehabt: dann fie jegt mitallerhand wohlluͤſtigen Lecker bißlein 
sehr geſchwaͤchet und durch uͤbriges Getränf verderbet werden. Die 
allzurare und übrige Speifen verurfachen viel Krankheiten, welche 
rechte Straffen unfers unmäßigen Eſſens ſeynd. 

Artaxerxes ein leiblicher Bruder des Königs Cyri in Perfien, 
- als er in einer Schlacht von feinen Feinden überwunden, ohne Sad 

und Pad; und einige Lebensmittl, fein Leben zu ſalviren, die Flucht 
genommen, und in höchfter not, ein ſchwarzes — 

2 rod;/ 
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Brod ſo ihme ein Bauersmann aus Mitleyden zugervorfen, eſſend 
geſagt hat: Qualis voluptatis inexpertus fui! O was für Suͤß⸗ und 

Luſtbarkeit hab ich bißhero entrathen muͤſſen ſintemalen mir dieſes 
ſchwartze Brod heutiges Tags viel beſſer viel ſuͤſſer, viel wohlge⸗ 

ſchmacker und delicater vorfommet, als alle Speiſen die ich jemalen 
genoſſen hab. Noth bricht Eyſen / und der Hunger macht eflen grobe 

peifen. Sa 
Leckerhaffte Bißl, aus frembder Schuͤßl ſchmecken vielmals bep 

fer. als die eigene Eonfect und rareſte Speiſen; und greifft mancher 
- grober Saft unerfchrocden nach den beiten Broden. Aber was hat 

man von denen Zärtlingen, und lederhafften Weltfindern anders 
zu fehen, zuhören, und zu erfahren, ale daß ein folcher Zudermund, 
niemahls geſund, bleich von Angeſicht, gelbe Zähne, und riechen- 
den Athen hat. Eva, unfer erfte Mutter, hattenicht den gerinaften 
und erſten leckerhafſten Mund, und sollte von feinem andern Baum 
lieber eſſen Foften und nafchen, als von demjenigen fo GOtt verbot 
ten hatte, alaubend, daß fie daran dag befte Bißl finden, und leben 
mwirde, woran ſie gleichwohl ihr und ung den Tod geeflen ; ja fo vers 
meſſen vergeſſen / und leckerhafft ſeynd annoch die meiſte ABeiber, wel⸗ 
che allzeit nur nach delicaten und ſuͤſſen Bißlein trachten. In Sum⸗ 
ma, fie eſſen das Fleiſch / und laſſen den Mann die duͤrre Ripy und Ice» 
re Bein, worvon fie kommen fenn ; doch ihnen hierinfalls zu flattiren, 
Fan man viel Männer auch leckerhaffte Narren tituliren, welches ihr 
nenum fo vielübler anftehet, wann fie den Zuder effen, und zeigen 
den Weibern die Feigen. Und was Fan abgeſchmackers ſeyn ald warn . 
ein Mann viel Süß iſſet und ſchauet dannoch allzeit ſo ſauer aus, als 
hätte er einen Brocken Allaun geſchluckt. Einen ſolchen delicaten 
leckerhafften Narrn würde e8 fremd vorfommen, wann er vor einen 
Soldaten dienen, und ftatt der fo auten Speifen das Commißbrod 
eſſen an flatt des Quitenfaffts die Eſſenz vom Toback genüffen 

muͤſte, welches bißweilen zu wünfchen wäre, voraus 
| henier, weil ohnedem der Zucker gar 

them | art. 
- Eifer⸗ 
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Giferfüchtiger Narr. | 
Cuw pleno Titulo, iſt Eiferſucht, des Teuffels Zuflucht, und faſt 

in der ganzen Welt Fein groͤſſere Thorheit als dieſe 
Ein eiferfüchtiger, Mann oder Weib, leidet an allen andern 

Suchten; Ein Eiferfüchtiger leidet an der Schwindſucht ſowol im 
Beutl als an dem Leib; Im Beutl erſtlich meılen er glaubt / daß ihr 
me fein Weib nicht getreu und oͤffters dem Saͤckl die Viſiten ablege; 
die Schwindſucht am Leib; verurſachet Die Eiferſucht / als welche ein 
eitles, findhafftes, geitziges, neidiſches Weſen, und eine allgemeine 
Seelenyeft, und recht hungerige Krankheit des Leibs ift, den es 
ganz ausgemerglet; und ſamt den Mittien ſchwinden macht. 

Item verurfacht fie die Ehrfucht, dann einen eiferfichtigen 
Narrn und Närrin fan der Gegentheil niemahls genugehren, nie, 
mals fich höflich genug zeigen, niemahl genug ſchoͤn thun, wann nicht 
der unfchuldige Theil in Verdacht und Sufpicion will Fommen, 
‚Ein Eiferfüchtiger leidet an der Waſſerſucht / dann er offtermalg 

feinem Weib das Waſſer aus den Augen treibet, und den Waffers 
krug zum Maut reibet , ja er ſelbſten (damitnur das Weib feinen 
ein befomme) ſaufft aus Geitz / und nicht aus Noth über Tiſch das: 
AONEUN feinen Lehr, Buben. O eiferfüchtiger, und Waſſerſuͤch⸗ 
iger_Efel, Ä W 
Dorrſucht / Hectica, und Lungelſucht ſeynd gleichtwohlen (ob fie 

ſchon toͤdtlich) noch eher zu euriren, als die liederliche, heilloſe un. 
nöthige, närrifche und ſpoͤttliche Eiferſucht, und wird felten ein 
Medicus gefunden, der folche einmahlrecht eurirethat, Kein elen- 
derer Patient, als des Teuffels Inſtrument und aller Narren Ele⸗ 
ment, kan nicht auf der Welt gefunden werden, als ein eiferfüchtiger 

. Narr oder Raͤrrin. Diefe, was fieihnen nur von ihren Mann oder 
Weib einbilden; glauben es für eine gruͤndliche Warheit, (O Narr- 
heit) daß nemlich diß und das wurflich geſchehen, ob fie aleich 
nichts geſehen, dann der Teuffel blaft ihnens ein, hat fie befeffen, 

„dene fie auch gehorchen und Glauben heymeſſen ; dahero ſolche ei 
| 3... au 

tw 
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auch gar leicht zum Aberalauben, Wahrſagen Abaötteren Teufels 
bannerey , und endlich gar zur Zauberey zu bringen, damit fie nur 

nn fehen und hören Fönnten, was dero Gegentheilin feiner Ab» 
wefenheit mache? und fennd ſolche eiferfichtige Narren und Närı 

rinnen gemeiniglich um Fein Haar beſſer Caber weit böfer) ald 
diejenige , welche fie vor boͤß halten, 2 

Und Fan man frenlich wol fagen : Wo die verfluchte Eiferfucht 
eingeriffen, daß die Schrwindfucht die Oberhand genommen habe: 

dann in einem ſolchen Hauß, ben ſolchen Ehesoder vielmehr elen- 
den Leuten ſchwindt und weicht der Seegen GOttes verfchwinde 
das qute Haußgeſind, aͤrgern ihre eigne Kind, und alles was im 

Hauß, zerrinnt, Wo Lieb und Treu fliegt aus; Kein Glüd und 
Seegen it im Hauß. Ein folcher leidet auch an der Gelbſucht, 

dann wann fein Werb auf der Gaflen nur zwey Wort mit dieſem 
oder jenem ehrlichen Menſchen redet, oder einen ariıflet, da ift ſchon 

Feuer im Dach, das macht dem 
Narrn eine ſolche Gall, welche 

ihm 

in die Glieder ſchlaͤgt, Daß er nicht allein im Kopf, fondern im gan 
zen Leib ein Narr wird; und wegen ftäten Sorgen, Kümmernuß 
beförchtenden Lintrem, und einbitderifchen Eiferfucht , wenigen 

Schlaf, Zaun⸗duͤrr gelb und geſelcht, wie ein anderer Stockſiſch 

ausfiehet, Und weilen der Wein des Trofts hin, fo labet ſich der 
Lapp mit dem Waſſer der Trübfal, O Narr überall, | 

Weil nun alte böfe Suchten in der Eiferfucht beftehen, wie Fan 
dann ein foicher , oder folche Naͤrrin gefund und geſcheid feyn ? daß 

deme alfo, giebt es he. it zu Tag die Erfahrenheit, daß nemlich 
die Ei⸗ 

ferfucht felten, und weniger ald die Waſſerſucht curirt wird, und ver- 

bleibt ein Teuffelsmartyrer bis ang End, Dahero iſt die Eiferſucht 

von allen gefiheiden Menfthen verflucht, als des Teuffels Zuflucht. 

Diefes Laſter verurfachet mehrentheils daß der Eheftand Wehe⸗ 
find tituliret wird. Anfünglich, fo man zufammen kommt, einander 
freyet und Bulfchafft haͤlt ſeynd alle Heyrathen ü

ber die maſſen aut; 

aber über eine Zeit hernach, wann dag Geld ausgeflogen, wann dag 

Weib den Mann verlogen fo haltet Reu, Sorg, Kummer und Leid 
die 
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bie Schildrvacht vor der Thuͤr. Die Männer feynd in diefem Fall ſehr 
übel daran: Dann nimmt ereine von Adel,fo muß er ihr fehr vielüber: 
hen, und ihre naͤrriſch⸗ und hochtragende ſtolze Weißerdulten; Iſt 

ie reich, fo muß er viel von ihr hören, aber wenig reden; Iſt ſie ſchon 
jo hat er genug Mi hüten, undeben das verurfacher die Eiferfucht ; Syft 
fie haͤßlich fo eifert fie mit ihme; Iſt ſie boͤß ſo helf © Ott dem Mann 
und Dienftbotten: O duarmer Ehemann! ſperrſt du fie ein, fo hört 
fie nicht auf uͤber dich zu. fluchen; laͤſſeſt du ſie aber nach ihrem Gefal⸗ 
len ausgehen ſo kommt fie maͤnniglich indie Maͤuler; zuͤrneſt du über 
fie,fo laſt ſie ein langes Kuhemaul haͤngen, und muſt mit guten Zaͤhnen 
uͤbel eſſen; hat fie die Ausgaben unter den Händen, O wehe dein Geldz fuͤhreſt du aber die Ausgaben felbft, fo lauſet fie dir entweder 
den Beutl, oder areifft die Mobitten any bleibft du ftäts zu Hauß ſo 
halt fie dich vor einen Eiferer; geheſt du aber aus, und Fommeft et- 
was foäter heim, fagt fie, du geheft teren; gibſt du ihr fchöne Klei⸗ 
der, fo Bleibt fie gar nicht zu —auß umd wwill fich fehen laſſen; hälteft 
du fie in der Kleidung fchlecht; fo gefeegnet fie dir das Kraut, wie dem 
Hund das Graß, und ftoft dir das Heyrathaut fuͤr; erzeigitdu dich, 
als hätteft fie gar lieb, fo acht fie deiner wenig; fragſt du aber nicht 
viel nach ihr, fo vermeynt fie, du ſeyſt anderſtwo verliebt, und eifert 
mit dir ; vertraueft du ihr etwas Geheimes, fo verfchmeigt fie es 
langer nicht, als bis fie zu Leuten kommt: Ja wo zehen Ehen gut, 
fo fennd dafür wohl hundert böß, voraus in groflen Städten, 

Und wann man den Ehelenten , wie denen Moͤnchen und’ 
Nonnen, ein Probierjahr verſtattete wurden ihrer wenig Profeß 
thun; And Fommt das üble Hauſen mehrentheild von der verfluch⸗ 
ten Eiferſucht. Und wann der Teufel bey den Eheleuten diefe zu⸗ 
wegen gebracht hatı wirder fie nicht viel in andern Sachen anfedy» ten, dann feingröfte Zuflucht, iſt die Eiferfucht, und weiß was ıhm 

diß Capital für Intereſſe trägt, DE A — Aus der Eiferſucht entſpringen 9. Hauptuͤbel: Als erſtlich verlegen ſolche Haußuͤbel ihre Seelen, weil fie darinn findigen. 2, 
Sie konnen nimmer recht von Bergen frölich fenn, fondern Ieben mit 

einans 
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einander in Haß und Widermärtigfeit. 3. Sie aͤrgern ihre Kinder 
und Haußgenoflen, 4. Sie betrüben ihre $reund und Verwandten, 
5. Sie haben fein Gluͤck, dann das Gut nimmt allgemach ab, weil 
Gott ſolche Ehe nicht benedeyet,. 6. Daraus Fommer bißweilen 
Mord, auch zumeilen Ehebruch, und obſchon dag nicht geichiehetfo 
vertrauet doch Feines dem andern, 7, Berlieren bey allen ihren guten 
Pamen, geben Urſach, daß andere übel von ihnenreden. 8, GOtt 
haſſet fie, und hat von ihnen, und ihrem Hauß ein Abſcheuen; dann 
der Prophet ſagt, Pfal.75. GOttes Ort iſt im Frieden. Der Teufel 
aber lieber fie, wohnet inihrem Haug, und herrſchet allda, 9. Sie le⸗ 
ben beyeinander; als in einem Fegfeuer / und feynd in grofler Gefahr, 
hernach auch in das Höllifch Feuer geftürzt zu werden; da fieeinander 
ewig werden verfluchen. Dann St. "Paulus fagt von denen fo in Dar 
der, Zanf, oder Zwietracht leben / daß fie das Reich GOttes nicht ſol⸗ 
fen erlangen. Galat. c. . 
Soolche Cheleut gleichen einem boͤſen Hund, und boͤſer Rasen, 

die zuſammen gebunden ſeynd / und ſich untereinander beiſſen und kra⸗ 
gen: weil ſolche, gleichwie dieſe Thier , wegen des ehelichen Bande 
nicht Eönnen gefcheiden werden. Wie unfinnig ſeynd dann ſolche Ehe⸗ 
feut ; welche, da fie müffen bey einander leben, nd wann einesdem 
andern ein wenig weichen, ſchweigen , und uͤberſehen wollt, Fönnten 
fie Fried und Einigkeit haben, in Freuben, Luſt und Lieb ehrlich leben, 
zeitlich, und ewige Güter erlangen, und allen vorigen Ublen fürfoms 
men; dannoch aus lauter Halßſtaͤrrigkeit eins dem andern nicht 
will jo viel zu lieb thun und feinen Kopf brechen, 

Zween Narren, zween Hahnen in einem Hauß, 
Haben allzeit Streit und Strauß: 

Und zween Hund an einem Bein, ' 
Werden nimmer Coder felten) einig ſeyn. 

Ei: 





( : oO — — 
ER 

Bi gen hinnia er -Par
r 

N I 
(Br 

* 3— 



3) ER 89 

+ Eigenſinniger Narr. 
Vie Koͤpf, viel Sinn, das gehet noch hin; aber ein eigenſinni⸗ 
I ger Kopf, ift ein wohl naͤrriſcher Tropf. Ein weiſer Mann 
iſt felten eigenfinnig , trußig,, halsftarrig , oder hartnaͤckig: fondern 
laft fich lenken und biegen, wie man will; iſt fanffimüthig, demüthig, 
liebreich, umd gedultig, und bereit faftallen zu gehorfamen , und ſich 
unterwuͤrſig zu machen. Das haben viel mit Scyaden erfahren, 
was da ſeye die Eigenfinnigfeit, die niemand gealaubet, niemand 
um Rath gefragt, niemand gefolgt haben, fondern nur nach ihrer 
eignen Caprice obenaus, und nirgends an, doc) gleichwohl ange 
fahren ſeynd. In Warheit Fan ein ſolches Haubt nicht ohne Bars 
heit leben und damit der Wis nicht gar aus feinem Wohn ⸗Sitz aus⸗ 
ranche , ift fowohlnöthig, alsbillich , daB ein ſolcher Lapp bedecket 
werde mit der beſchellten Narrn⸗Kapp. Dann die Hirn-Grillen ı 
machen ihm Wider⸗Willen, daß er nicht will erfüllen, und thun 
nad) anderer Rath und Willen, und juft das Contrarium allein fan 

ihn ſtillen. Uber das gemeine Spridy» Wort fagt anderit: Vor ges 
than, und nad) bedacht , hat vielin groffen Schaden bracht; Alſo 
erinnerefic) ein Politicus wohl, daß man nemlich einSadı nicht ge 
nugfam bedenfen Eönne, che man zu wuͤrklicher Unternehmung 
derjelben fhreitet 3 dann dergleichen Dinge Eigenfchafften und Ei- 
genſinnigkeiten laſſen fich nicht gleich wie der redreßiren, wann eg ein, 
mahl überfehen worden. Es hat zwar der Menfch von Natur einan 
Flebende Seuche, anderer Meynung zu widerſprechen / two man aber 
dieſe ſchaͤdliche Gewohnheit nicht von fich fchlittet , der wird fein Les 
benlang nicht für volitifch paßirt werden. Es bezeugts ein alte vo, 
litiſche Staats-Erfahrnuß, daß esviel beffer feye, unbedachtfam 
mit vielen handlen, als allein klug ſeyn wollen; dann wann alle ir 
ren, ſo iſt wenig oder gar nichts einzubuͤſen: will aber einer allein 
geicheid (hatt bald gefagt, Narr feyn ) fo fteheterin Gefahr der Ver⸗ 
achtung / und verurſachet zuweilen, daß Groffe und Hohe wiſſen, 
dag man nichts weiß, als Schaden und Try Ein kluger * 

mu 



90 Eigenſinniger Narr. 

muß jederzeit trachten, Damit er bey allen zweifelhafften Borfällen, 
mit einer Fackl fich aus dem tunklen Staats» Laborintzuziehen ver ⸗ 
ſehen ſeye. Dann die eigene Paßton oder herrichende Affecten ſeynd 
der Prudenz abgeſagte Feind; dahero zaͤume einer ſeine Eigenſinnig⸗ 
Feiten ſowohl in Widerwaͤrtigkeit, als in dem Wohlergehen dann 
ein anderer Tag, bringt eine andere Sonne, welche feinen Gluͤcks— 
Stern fobald verfinftern, als befcheinen Fan. ee 

Deine Maximen /die dur dirhaft gemacht und vorgenommen ob 
fie * gut, muͤſſen fie doch von der Hartnaͤckigkeit weit entfer⸗ 
net ſeyn, Dann dein Vergnuͤgung machte gar vielunvergnünt, ſo⸗ 
viel linvergnügte aber , dir unverfeheng in einen langwuͤrigen Ger 
muͤths⸗Strudl der Politie verfhlingen doͤrfte. Mir einen Dort; 
Es it mit eigenfinnigen Leuten uͤbel umgehen, Fanihnen auch taft 
niemand rechtthun, glauben nichts, hören auch Feinen Rathſchlag 
an, es muß nad) ihren eignen Kopf und Concept gehen , wie jenes 
Weib gethan, welche (wie glaudlich) eine leibliche Schweſter diefes 
gorgebildten eigenfinnigen Narrn geweſt ſeyn muß; Bann ficallein 
wolte in allem recht haben , und da fie unter andern einsmahls ber 
dem Eflen fich mitihrem Mann (wie ihr ordinari Brauch war) fid 
tapfer herum zanfte, mit dieſen Worten: Es muß nad) meinem 
Kopf neben. Sprach) der Mann endlich : En frenlich, es bleibt dar⸗ 
bey; und nahm erſtlich ein Teller, wurf ſolchen auf fie, und fagte: 
Ja ja ,esgehe nach deinem Kopf. Hernach ein Schuflel: es gehe 
nach deinem Kopff. Folgends die Nein, es gehe nach deinem Kopff. 
Recht fo: (ſagt Nie) Endlich ergrieffer den Krug mit Bier , [dhmiife 
folchen auchnachibr, mit voriaen Worten: Es gehe alles nad) deis 
nem Kopf. Alſo, und dergeftalt, iſt es offtermahls manchen nach 
feinem Kopfmit Schaden gangen; und waͤre beſſer gemeit, er hätte 
fid) einesandern befimnen , und gethan / was andere angeſpunnen. 

Wer der Hoffartihre Derberg fuchet , der forfche nur nad) dem 
Quartier. der Eigenfimnigfeit, dakan er fie bey einander finden. 
Selten wird maneinen Narrn von ftogenEinfällen leer finden, und 
dieſe Plag druckt manchen sigenfinnigen Örlehrten, der —— 

| aͤ⸗ 
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Blähungen feines Willens, fogroffe Noth leidet, dag er vor lau⸗ 
ter Weißheit zerfpringen möchte, anderenurdeoten, und Fratres 
Ignorantiz, unerfahrne, albere Tropffen achtet, von denen er viel 
leicht noch wohl eines und anders lernen Fonnte, wann es fein 
Dunkel Wi nicht verhinderte. Solche eigenfinnige hoffärtige, 
Phantaſten wollen allzeit, durchaus recht; und das legte IBort haben, 
wiſſen 1o genen eines zu feßen , und beweiſen daß es wahr fen, was je- 
ner fagtex Nhil eft magıs invictum, indncta Garrulstate: Nichts 

ift unuberwindlicher , als die ungelehrte Plauderey. Stelfet man 
aber einen eigenfinnigen Kopff feine Eitelfeiten und Sehler ein wenig 
für Augen / fo beftehet der Lohn in Satyrifchen Stadyeln, Schimpf⸗ 
und Laͤſter⸗Worten: alfodag derjenige, welcher diß Pech angreift, 
felten unbeſudlet davon kommt; es ſcheinet/ Die Natur habe ihm den 
Witz und Verſtand darum ing Hirn, als in dasErilium verbanner ; 
damit die Narrheit den ganzen Leib unverhindert regieren Fönne, 
‚Eine fromme Frau, Colleta genannt, pflegte zu ſagen: Daß es 

viel höher und ſchwerer wäre, um der Liebe GOttes willen, feiner 
eignen Wi, Vernunfft / und Gutbedünken abzufagen, denn alle 
Reichthum diefer Welt zu verlaffen: daß auch Fein weiter und 
mehrgebahnter Weeg zur Höllen, als eines jeden eianer Will; 
hingegen aber Fein gewiftere und Fürzere Straß zum Himmel, als 
feinem Willen nicht folgen, oder den brechen. 

Der Heil. Chryſoſtomus fehreibet de LaudeD. Paul. hom. 9. 
Wann dur fehr klug und verftändig biſt und bedenken Fanft, was von- 
noͤthen ift, fo bift du doch ein Menfch, umd bedarffeft eines Rathge⸗ 
bers; dann es tragt fidy bißweilen zu, das ein weiſer Mann ein 
Ding uͤberſiehet, und daß es hingegen ein ſchlechter tölpifcher 
Menſch in acht nimmet. 
Deſſen ein Exempel an Hyerone König in Sieilien ı welcher eins 

zig und allein derentwillen erfihlagen worden, daß er alles, was 
man ihme quter Meynung gerathen , verächtlich hindan aefegt , 

des Raths Authorität geſchmaͤlert, und darnieder geflagen , auch 
ſeines Gefallens wieder Gefeg und Necht gehandlet. Liviuslib, 3; 

| M 2 Ebener 
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Ehenermaffen hat Julius Cäfar feine Sachen verderbet zu welcher 
N ihn fein Fuchsſchwaͤnzer Cornelius Balbus beredet. 
vet, C.29- 

Ludovicus der Eilffte hat Urſach gehabt, daß er ſeinen Sohn 
Carolum nicht ſtudieren fondern nur dieſe wenige Wort lernen laſ⸗ 
fen: Neſcit regnare, qui neſcit diſſmulsre, damit er angewohnete 
in feiner kuͤnftigen Regierung, mehr andererLeute Raths / als ſeines 
eigenen Gedunkens, zu brauchen; dann er hielte darvor , es waͤre 
beſſer, daß ſein Sohn vielen guten Freunden folgte, als daß viel ges 
— —— Leuth ſich nach feiner fonderbahren Meynung 
richten muͤſten. | | 

Ehen folche eigenfinnige Narren-Köpf ſeynd die Türken, Fu 
den, Heiden und viel andere verwirrte Ehriften, welche in dem Irr⸗ 
thum leben / und den Himmel aufferhalb desrechten ſeeligmachenden 
Glauben ſuchen wollen; fie bilden fih zwar ganz fichere Ding ein, 
und wollen allerdings fich bereden, als wann einiediveder auf feine 
Manier GOtt gefallen, und dieSeeligfeiterlangen Eonte. Dieweil 
aber unmoͤglich iſt, GOtt demHErrn ohne den rechten Glauben zu 
fun alfo feynd auch Diejenigen recht groffe Narren und zigen. 
innige Phantaſten, welche in dergleichen Falſchheit und Irrthum 
iß ans Ende verharren ; eben aldwenn fie den Himmel in der Hoͤl⸗ 

fen findenfönten. —— —— 
Iſt dahero Fein geringe Sach / feiner ſelbſt Caprizen, und eigen⸗ 

finnigen ſtutzigen Kovf zu folgen; maſſen derer viel taufend ſolcher 
Narren in der Hoͤllen ſchwitzen/ als welche weder Predigern, Beicht- 
Vaͤttern dem H. Evanazlio, ihren eignen Eltern, Obrigfeiten 
und Präceptoren Fein Gehör geben: fondern nach eigener böfen 
halßſtarrigen Mennung fich von einer Sund in dieandere, von einen 
Ungluͤck in das ander, von einer Thorheit in die ander geſtuͤrzt, daß 
deralsichen Haupt feiner Sinn beraubt, wohl erlaubt, ein ziemlich 
groſſe Schellen und Nebl-Kappen, algeinem thum und eigenfinnis 

gen Lappen aufzufegen, Damit er fich nicht Fönne beklagen, 
ſondern ſagen: Es gehe alles nach feinem | 

Kon | Ein . 
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Einfältiger Marr. 
E⸗ heiſt zwar wohl, daß die Einfaͤltigen den Himmel mit Gewalt 
Ezu ſich reiſſen; doc) aber iſt nicht allen Einfältigen zu trauen; 
dann die Einfalt nicht allezeit gut iſt. Und wann ſich ein boͤſer 
Menfch Fromm ftellt, fo ifter am alleraͤrgſen. 
Das Simuliern und Dißimuliern Darinn die Lacedemonii, 

Kanfer Tiberius, Kayſer Alexius Lurdoviens XI. König in Franke 
. reich excelliren) wann es in feinem Schranken bleibt, und nicht zur 
Boßheit; und Ungerechtigkeit gebraucht wird, ift nicht zu verwerf⸗ 
fen. Einfalt und Boßheit » fennd Gefchwiftert- Kinder? Es folle 

zwar ein Menſch leiten oder wenig allein ſeyn aber wann er feinen ger 
trenenGefelten haben Fan, ſo ift ihme beſſer bey feinem Hund zu leben. 

Ein einfältiger, unwiſſender Menſch und Sgnorant,ift gleichſam 
unempfindlich, und erkennt fich felbften , oder feine Paßiones nicht:- 
und weißnicht, was er durch fein Suͤndigen verliehrerumd durch fein 
Beten gewinne; darum iſt er, ficut dormiens in medio Maris, 

wie einer der mitten im Meer fhlaffet. a k 
Aeſopus erzehlet, daß einsmahls ein Fuchs in eines: Taͤnzers 

Hauß kommen / und als er eine ſchoͤne Maſquera mit verftelltem Bart 
fahe, ſprach er: Hoc qualeCaput eft, fed Cerebrum non habet. 
Als wolte er fagen: Dieſes ift gleichwohl ein (höner Kopf, und ſchoͤ⸗ 
nes Angeficht ı aber ohne Hirn; Offtermahl fehen wir einen fchönen 
anfehnlichen Dienfchen, aber die Schönheit des Verftands mangelt 
ihm, denn ober wohl etwas Verftand hat, foift doch derfelbe der- 
mafien baͤuriſch und grob, als hätte er Feinen. Ein Janorant, 
odereinfältiger Narr ıftaleicheiner ſchoͤnen Scheid , welche mit ra 
ren Perlein und Edelaefteinen uͤberſetzt und gezieret ift, darinnen’ 
aber ein bleyene Kling oder Schwerdtftedt. | 
Obſchon ein Fanorant und einfältiger Menfch verfehen , und 
ubergoid iftmit Schön undAnfehniichfeit desLeibs, mit Dianitäten, 

Hochheiten und Aemter ſo iſt er doch nichts anders, als ein Stud 
Bley. So lang nun ein bleyenes Schtwerdt in einer fo gar ſhoͤnen 

M 3 Scheid 
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Scheid ftedt, haͤlt mans fuͤr ein gut und gerechtes Gewehr Und ſo⸗ 
lang ein ſolcher gravitätifcher , anſehnlicher Ignorant ſtill ſchweigt 
und nicht viel zu den Sachen redet. wird er gleichſam geſcheid weiß, 
elehrt/ und vor erfahren gehalten; aber alsbald er ar at de 

daß eg cin ee Knopfr Narr, Efel und Dölpel if “ 
Einsma 

dund aufzuthun, zu difcuriven und: zu reden; alsdann 

f mahls hatte ein alter Mann einen Sohn / diefer war eben 
mit dergleichen Sucht der Unwiſſenheit und Einfalt beruͤhret; Da- 
mit ihm derowegen geholffen, und geheilt werden.möchte, führte er 
ihme zum Delphiſchen Draculo Apollinis und fragte das Oracu⸗ 
lum / ob diefe Krankheit curiert und geheilt werden fönnte? das Ora⸗ 
culum gab zur Antwort daß er.diefen feinen Sohn dem Silentio 
confecriren folte : dann das Stillſchweigen ift dag einige Remedium 
für dergleichen Indifpofitiones; und Krankheiten; und obfchon diefe 

Stillſchweigen diſſimuliert werdeee.. 
Groß iſt die Thorheit der Welt⸗Menſchen/ die cognitio fuiipfi- 
us eſt Caſus ſaltem ſapientibus reſer vatus. Nur die Weiſen erkennen 
ſich ſelhſt; Fein einiger Ignorant noch Einfalt kennt ſich/ und iſt ohn⸗ 
moͤglich geſcheid zu machen. Dahero bleiben ſie Narren. 

Nirgends im Evangelio find man daß Chriſtus der Welt Hei⸗ 
land einen Narren hätte euriert ; oder geſcheid und geſund gemacht: 
dann Er den Blinden, den Waſſerſuͤchtigen und andern Preſthaften 
mehr geholften ; aber an Feinem einigen Narren hat er lich gerieben; 
mein warumdas? Alldieweilder Erlöfer, twannerdie Leiber geſund 
machte » zugleich auch die Seelen euriert und gie im Glauben erleucht 
hat Dann fie erfennten ſich ſelbſt: aber weil die Narren fich ſelbſt nicht 
erfenneng fo fennd fie nicht wuͤrdig geheilt zu werden. _ Stem daß 
an Feiner fo geſcheid geweſt welcher hingangen und Ihn gebetten 
uͤtte | 

Kein aröflere Gab und Gnad GOttes kan ſeyn, als die Vernunft; 
wie dann David GOtt dem HErrn nicht viel gedankt um weilen 
er. ihme die Staͤrke ertheilt/ daß er Löwen und Beeren zer—⸗ 

riſſen, 

Krankheit unheilbar iſt fo Fan ſie doch durch das Silentium und: 
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riſſen, nicht fo viel gedankt, daß er ihn vom Hirten⸗Staab zum 
Scepter; von dem Wetter⸗Hut zu der Cron erhoben als er gedankt 
hat um den Verſtand fo ihme die göttliche Freygebigkeit ertheilt hat, 
Benedicam Dominum, qui tribuit mihi ıntelle&tum. Mile 

Judas iſt der Gröfte unter denen Ignoranten geweft und muß 
fich ſelber nicht gefennt : oder Chriftum für den wahren Meßiam ers 
kennt haben, alldieweilener Ihm um fo ein Spott-Geld verfaufft, 
beydiefer Einfalt aber, ware die Boßheit und der Brig, als. des 
Teuffels Höllen-Strid, woraner ſich ſelbſt erhenkt hat. 

Es ſeynd aber nicht alle einfältige Menfchen, Sünder die mer 
ften aber verſchalkte Narren; als da geweſen jener Bauer „ welchem 
Kayſer Carl, als er fih von feinen Leuten auf einer Reiß etwas zu 
beten abfonderte, begegnete, Der Bauer gieng in die nächit-ent- 
legene Stadt, und truge ein Spänfärkt auf dem Arm, weiches 
heftig gronen und grungen thäte ; diefes nun verdrofle den Kay 
fer, und faat zum Bauren : Du grober Dölpel , Fanft du dein Fark 
lein nicht beym Schweif nehmen, damit es fchweige ? Der Bauer 

iſt ſeinem Befehlgehorfam. Und als er fiehet, daß e8 ihm gehorſa⸗ 
met, fagter zum Kayſer: (den ernicht fennete) Ach Bruder, und 
guter Freund !.ich bedanfe mic) des Naths ; dumuft diefes Hand⸗ 
werf länger als ich getrieben baben, weil du darinn fomohlerfahren 
biſt: welche Nede dann dem Kanfer felbft zu lachen betveget , weil fie 
der a aus Einfaltgeredt zu haben vermeinte, Ludovici Ca- 
ron. P,122. 

Einerdergleichen , der ihme doch viel einbildete, wurde vor dag 
Confiftorium Acıde:nicun gefordert; Als er nun zur Thuͤr hinein 

wolte / weiler zu fpat Fam, ſtunde eben der Herr NectorMagnificus, 
und die Herren Profeſſores aufı nach Hauß zu gehen : fieng er an 
ihnen zuzuruffen: Die Heeren verbleiben nur figen er haͤtte Platz 
genug beyder Thür, er wolle ſchon ſtehen. Gut geſchoſſen. 

Bey dieſer ausgedrechſelten, falſchen, Elugen , und theils ver; 
lognen und betrogen Welt, mußman ſich unterweilen jeßt einfäls 
tig ſtellen; und derjenige, welcher nicht überall Ja ſagt um das 
J man 



GE  .... Cinfältiger Ma. __ 
‘man ihm madtı oder auch gar Lügen hilft, gilt zu diefer Zeit nicht 

. viel, Solche Narren aber ſeynd gleichwohl geſcheid / und nicht ein- 
Faltig, dann fie ſich auch groͤblich verfündigenfönnen. Dahero feyd 
einfältig wie die Tauben und Elug wie dieSchlangen, undappliciret 
aha: ı Wiß und Sinn zum Guten, und eurer Seelen 

ohlfarth. 
Diie ſich einfaͤltig ftellen, ſeind offtermahls boͤſe Geſellen, Chris 
ſtus ſelbſten ſagt: Huͤtet euch vor jenen/ die in Schaafs⸗Kleidern 
daher gehen, dann inwendig ſeynd fie reiſſende Woͤlf; und wie ein⸗ 
faͤltig ſtellt ih nichtein Wolf, wann eraufein Schaaf lauret; und 
wie unfhuldig, ja ganz ſanftmuͤthig und einfaltig figen die Rasen 
aufihren falſch⸗ und pigfindigen Pragen ı biß fie das wohl trauende 
Maͤußlein antagen, nad ihrem Willen mit ihme ſpielen, und her⸗ 
nad) ihren Magen füllen. Alſo ift mancher böfer und falſcher Menſch 
beſchaffen / vorauß diejenige , welche ich einfältig ftellen, fennd zum 
meittentheils in Schaaf Kleidern daher-gehende Bauren ; ja diß 
ſeynd die rechten Bauren, und haben den Schelmen im Bufen , und 
die Boßheit Fauft did hinter den Ohren; Wann fie zu ihrer Herr⸗ 
fhaft_beruffen, oder indie Canzley eitiert werden , da Fönnen fie 
nicht Fuͤnffe zehlen , ftehen da, ganz unfchuldig und einfältig; als wie 
ein andere Malefig-Perfohn, warn man fie hernach auf dem Holz 
Heu⸗ oder Getreyd⸗Markt antrift, da Fönnen fie ſo gefcheid, ſo 
beherztumd keck, ja beſſer als ihr Pfleger reden, befferibre Waar 
multipliciren , addiren und dividiren als ihr Ganzley Schreiber: 
willen auch den Kaͤufſern allerhand ſpitzſindige Reden, wenn es 
nicht nach ihren Koͤpffen gehet / in Bufen zu werfen; wann fie denn 
verfauft haben, fo ſiehet man oft ſeine Wunder / (wann fie Wein 
trinken ) wie die Einfalt in Aralift und Boßheit verkehrrift. Diele 

Einfalt mir nicht gefallt, und wird ſchwerlich den Himmel 
einnehmen mit Gwalt. Dann ſie ſeynd Narren 

binihren Sad. 

8X 

Faß⸗ 



E 4) —— 

* 

MA, — ; F 

—— ERS 

2 ae 



 —G_—e—— —— 

as fin sieht Narr. Bit jederdeif” 
& nt EEE, 

pam man Haff.die Faſtira chſ⸗ freũo⸗ 
Da af ich meinte Hitze aß, , 
Die Sarg gefiinimffnm Barren hau. 
und Bei Pop, ieh ie jedem frey: 

3, se Karten [ern N ENTE 

(IND > — en, 
‚der fu: tnächts-Narı 

] 

”r 



Pr 6: DR Ze | 97. 

Faßnachts Narr. m 
Ein Narr bleibtein Narr ; Aber fichüber die Natur, oder Narr 

tur zum Narrn ſelbſt machen , ift ein doppelter, ja vieredfeter 
Narr über alle Narren, ale der feine font befante, groß genannte, 
anfehnliche, geehrt» und gelehrfe, werthe Perfohn, in fo verachte 
und verlachte Schellenhofferiiche Narren- Rappen, zum Hohn und 
Spott, vor GOtt, undderehrbaren Welt verftedet, verfapt und 
verlapt. Pfuy Teufel, in Teufels, Kteidern aufziehen; wo wird 
dann euer Schuß-Engelfenn? ⸗ | 

Der erfte Larven-Träger der erſte Maſquera und vermummte 
Narr fo jemahlen in der Welt gervelen,iftohn allen Zweifel der leidi⸗ 
ge Teufel , welcher unter der Geftalt der liſtig und falſchen Schlan⸗ 
gen, unfer erfte Mutter Eva, ſo weitgebracht , perſugdiert und vers 
führt ı Daß fie den Erſchaffer und Geſetz / Geber im hoͤchſten Grad zu 
unſerm gröften Rachtheil und Schad , offendiert, und alfo all ihre 
Kinder in das ewige Verderben geführt. Eia, Eja du vom Teufel, 
und Adam von dir alfo verblend , und vermummet. O Elend! 

Denen Larven-Trägern, und vermafauerierten Narren, Gefich» 
tern ; ſeynd gleich Die Heuchler , boßhafte umd verſchlagene Schmeich⸗ 
fer , als welche ihre Faifche Tuͤck artlich verdeden , daß. man fie nicht 
Fennet, und nichts böfes von ihnen gedacht wird, biß fie manche in 
ihre Strick, Ne und Klauen gebracht haben. 

Sonft will Pollydorus Virg. lib. 5. daß die Maſquera oder Vers 
mummung , fo in der Faßnachtaniego üblich, und fehr im Schwung 
it, ihren Urfpruna habe von den LudisQuinquarriis und Magale- 

‚nis, in welchen die Römer allerhand Kurzweil und Poſſen durch die 
ganze Stadt anftelleten. | — 
Wie dann ſolches heutiges Tags noch geſchiehet / von dannen 

die Narren ausgeflogen, und ſich in die ganze Weit, wie die 
Schmalbenansgetheilt, und verftreuet haben 5; darvon dann alie 
Landihaften, Städt, Märft und ihren Theil bekommen, 

und 
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und noch haben. Dieſe vermeinen, es geſchehe der Zeit nicht ihre 
Recht, wann ſie kein Faßnacht, Gauckel⸗Spiel/ Mahlzeiten, ver | 

larvte Daͤnz, und allerhand uͤpige Geſellſchaften haltem ſolten. “2 
Diefes des Teufels Lauber⸗Feſt, wird von denen lauen Chris 

ften eiferiger, .Foftbarer, rarer, und hochfenerlichercelebriert, ald 
faſt das Otter» Felt. Dergleichen Narren⸗Feſtivitaͤt hatunteram 
dern ein tuͤrkiſcher Botfchafter, feinem Sultan von denen Ehre 

ſten befchrieben : daß nemlich felbige in dem Jahr einmahl auf ger 
wiſſe Taͤg närrisch werden, allerhand Zurtbarfeiten , Thorbeiren, 
Singen, Springen, Jauchzen / Geigen, Pfeifen, Laufen » Nauf 
fen, Saufen, Tanz und Sreffereyen anftelten , daß man vermeinen 
foll , diefe Leutwerden ihr Lebtag nimmer geſcheid; nach verfloſſe⸗ 
nen diefen Tagen aber, gehen fie in ihre Kirchen, allwo ihr Paftor 
ihnen etwas Alchen aufden Kopf ftreuet, fo werden fie wieder ger 
fheid. Diefe Aſchen müfle ein groffe Wirkung haben ‚matlen fonft 
niemand einen Narren gefcheid machen Fan; Ich aberanttvorter daß 
diefe Afchen nicht bey natuͤrlichen, fondern nurdenen Schalks⸗Nar⸗ 
ren (tie diefe feynd) ihre Würkung habe , und noch mehr, wann 
fie ungebrennt ift, und einen für den andern gefcheider macht» je 
mehrer deren empfaͤnget. TR; ? | 
Es haben die Mafmera nichts. Löbliches , nußliches und Gutes 

anihnen, als daß Furſteu und Herren, unter denielbigen deſto ſiche⸗ 
rer in unbekannter Kleidung , in ihrem Land, Hof und Städten koͤn⸗ 
nen herum gehen , und mit eignen Augen fehen, wie man uͤberall 
Haus hält; miteignen Ohren hören, was ihre Unterthanen von ihr 
nen, oder ihrem Regiment reden, und nehmen darbey Llrfad) , bey⸗ 
des was anihnen ſelbſt und an ihren Lintertbanen und Hof⸗Geſind 
ſtraͤflich zu verbeffern ; Im uͤbrigen aber , iſt nichts anders bey der 
nen Larven zu ſuchen , noch zufinden , als allerhand Lleppiafeit ı La⸗ 
fter und Schand. 

Die Verkleidung zeigt genugſam, fowohl bey Manns- als 
Weibs-Perfohnen, daß es nicht ein gemeine Xeichfertigfeit, fondern 
eine groſſe Thorheit ſeye: Und wann man alle Actiones er 

gen⸗ 



gen ſolcher Faßnacht⸗Narren betrachtet, fo ſiehet man auch nichts 
anders, dann daß hre Haͤndlleichtfertig, ihr. Geberden narrifch, 
ihre Bewegungen ppoͤttlich ihr Deuten (welches dann ihre Wort 

ſeynd) laͤppiſch ihre Snventiones bübifch, und ihr ganzes Weſen 
ſchaͤndlich dag jedermann bißweilen ſiehet einen anfehnlichen Edel 
mann mitder Narren-Rape begabt , und ſtatt der Strauffen mit 
dem Daanen- Federn befteddt. wen | 
Man ſiehet diefer Zeit manchen , fo Herrn⸗Standes ift ı der fich 
alfo verliehrt, daß ihm Fein Doctor zu euriven getrauet. Fa man 
cher Doctor felbiten , fchliefet diefer Zeit in ein Narren-Kleid , und 
gibt zu erfennen Daß aus demNahmen und Wort Doctor ein Narr 
heraus ſchaue und Vor mittag Doctor , Nachmittag aberZor; in der 
Fruͤhe Doc⸗gelehrt/ Wends Torverkebrt, und auf teutſch ein Narr 
fen; maſſen Doceo über Scudeo gehet / welches inSupino Stultum 

Man fiehet die Handwerks⸗Leut zu folcher Narren. Zeit: Haufen⸗ 
weiß auf der Gaſſen / Straffen , und in allen Wirths-Haufern hers 
um vagiren. Es waͤre ein Sind, wann der Schuhmacher an dem 
Safnacht: Tag folte einen Stid) arbeiten ı da fie hingegen an Sonn; 
und Feyer⸗Lagen ganze paar Schuh verfertigen; Und wird man 
das Fahr hindurch wenig Schuhmacher in der Predigt antreffen : 
und vermeinen genug zu ſeyn wann fie an einem Sonn-oder Apoſtel⸗ 
Zagı umzehen odereilflihr ein Meß in Leib bekommen , und dar 
aufein blauen Montag machen. Die Schneider desaleichen , fey- 
ren die Faſchings Zeit in hoͤchſter Gala, relebrieren auch diefes Narr 
ven Feſt beſſer, als Oftern und Pfingſten an welchen heiligen Tägen 
fie die meiſten Kleider ausſtafieren; da entgegen fie am Faßnachts⸗ 
Tag nureinLv. paar Strümpf zu dopveln, voreine Sind hielten, 
es jene dann Sad), daß sie mit Maſquera uud Narren-Kleidern 
uͤberlegt wuͤrden. — 
So gar das Bauren⸗Volk thut auch dieſen ihren Tagı mit uͤbri⸗ 

gen Freſſen und Saufen, Tanzen und Springen in groſſen Eifer 
zubringen / und iſt ihnen dann der Gang A dem Wirths⸗Hauß eine 

eil 
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Meils Weegs nicht zu lang, aldwieindasGotte-Hauf. Daheift 
es wobl,..Stulcoruminfinituseftnumerus. Der Narren Zahl 

ift ohne Ends Und wäre zu wuͤnſchen, daß nicht bey manchen das | 
anze Jahr hindurch Faßnacht aehalten wide : maflen man ein 
Freſſerey ein Gpielerey, ein Gaucklerey und Narrethey über die 

‚andere fichet. Fa fo gar Sauf-Zunften / und fo genannte Flegel⸗Ze⸗ 
chen aufrichten worinnen ein jeder Bruder in diefer Luderſchaft 
ben Strateiner Maß Wein, per 20,Kreuzer, / zu beſtimter Stund 
und Zeiterfcheinen muß; und iftin derfelben faſt täglich vollkomme⸗ 
ner Ablaß. Und dieſe verbleiben das ganze Jahr Narren, damit 
mannicht von dem Saamen , Nahmen und Stammenfomme, 

Ihr Faßnachts⸗Narren groß und Hein! 
"Glaubt daß ichs mit euch gut'vermein, 
Ihr feyd ja mit Verftand geboren! ... 

Macht euch doch felbften nicht zu Thoren, 
Verirrt euch nicht von eurer Pflicht: 

Gsott laͤſſet mit fich (herzen nicht, 
Er fan euch leicht durch fein Verbängen, 
Aus der Dernünftigen Zahl verdrängen, 
er hier verfcherzt Die Gnaden⸗Zeit, 

Lebt nur im Wolluſt, Scherg und Freud, 
Der bleibt ein Thor in Ewigkeit. 

ee RN 

Fecht⸗ 
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Die ſthmeckt Sir Fechten Sicher froß, 
Mich dũ neft Si gehff dich garsii Bloß, 
Und Fonneft nicht wol mi parırıı. 
„Nach rechfnach Kinfeden Segemtihrie, 
Heib’ier£ davon ‚fo haft dis jan. 
Meiſ niemand dorf dich Freffen thut 
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Fecht⸗Narr. 
| Bey denen Roͤmern ſeynd diejenige, welche die Fecht⸗Kunſt ge⸗ 

lehret / in lateiniſcher Sprach Laniftz genennet worden; daß 
Amt aher der Fecht⸗ Meiſter beſtehet in den, dag ſie ihre Schuͤler in 

der Fecht⸗Kunſt folgender Geſtalt unterrichten; Erſtlich wie fie die 
Wehr indie Hand nehmen follen , und unterrichten was ein rechrer 
oder falfcher Streich ſey: Item ihnen alle Stoͤß und Streich zeigen, 
welche man mit dem Rapier / Toſaken oder mit dem Schiwerd in bey 
den Händen zu thun hat z nemlich zur Mechten, mit der Fläche, 
mit der Schärfe, oder mittelmaßig einen Dovvelten , einen fals 
fhen, unter fich, tiber fich zu führen ; welches alle Mandriti wie mang 
nennet, oderStreich anf der rechtenGeiten her ſeynd; desgleichen 
muß er ihnen auch zeigen, wie man auf der Linfen Seiten her alle 
Streich wie obgemelt zuführen hat; da fie dann wohl müflen verftes 
hen, was Rechte oder Links ſeye, und berichtet feyn, da fie Feine 

Streich oder Stöß ohne feine gebürliche Hut führen , der Leib muß 
ſeyn hurtig / und fih nah Nothdurft wenden, und ohne Gefahr fich 
Fönnen gebrauchen. ic. - | | 

Der altergröfte Fecht - Narr ware Goliath, der ſich mit dem klei⸗ 
nen David fchlagen wolte , aber feibft erſchlagen worden, gemeinis 

glich verliert der Anfänger, und ſoll er noch ſo kuͤnſtlich und gelehrt 
feyn, zu Paris ware zu Zeiten Koͤnigs Friderici ein Welt⸗beruͤhmter 
Fecht⸗Meiſter, gleichwohlen ihme em Difeipl, fo von fern dahin 
kommen , denKovf abgeſchmiſſen, maffen der tegtere zn ihm gefagt, 
mir Zweyen fechte ich nicht, indeffen ſich der. grofle Kuͤnſtler umge⸗ 
ſehen, jener aber einen Streich auf ihn neführet und maffacriert. 
Und bleibt wahr, daß die beiten Schwimmer ertrinfen , die beiten 
Steiger oder Klimmer fallen fich zu todt , und die beftenSechter Form» 
men liederlich um ihr Leben. — 

Die ganze Kunſt und Uebung beſtehet in dem Meiſter, dem 
Scheider/ Rwieren, Schudten und Handſchuhen: Item in aller— 
hand Ausſchlagen, und Vahen nemlichen in der Wotcin 

3 er 
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der Enae , in Rapier, Dolchen, in Schwerd, in Toſacken, oder 
Halb⸗Rapier / in Stangen, Hellparten : Desgleichen in allerhand 
Streichen, Hieben, und Stöffen, ald Ober Dieb; Mittel-Hieb; 
gmerg- dich: Unter-Hieb , über der Fauft, unter der Fauftı gegen 

ie Brut, gegen dem Geficht , gegenden Schienbeinen , ftarkzu: 
anal auf der rechten. oder linken Seiten, und was dergleichen 
Stoffen und Poſſen mehr ſeynd. — a 
Aus der vermeinten Fecht⸗Kunſt aber erwachſen nichts ald Duel- 

lanten , worzu fich gleich ſchlagen lie derliche Bechanten mancherfan 
kaum ein Maas Wein ohne. Raufen ausfaufen, und waͤre vonno -⸗· 
then, daß ſolche Brilienfanger zu dem Samſon in die Schul giengen, 
und ich an ſtatt des Degen mit dem Efels Kinn Baden, das ift, mit 
dem Maulzudefendieren. ' Rt 

Fechten lernen ift erlaubt; aber mancher erlernet es zu feinen 
und ſeines Naͤchſten gröften Schaden, dahero ſolche auch nicht un- 
billig Narren geſcholten werden, es iſt nichts neues daß dieler oder 
jener auch in feinem beften Fahren wegen feines vermeinten Anfein 
ders das Fechten in etwas und zwar mit doppelten Unkoſten geler- 
net hab und als er die ‘Prob thun wollen, thaͤt ihn fein Feind fällen; 
und ſchickt ihn zu der Hoͤllen. O ihr thoͤrichte Geſellen, die ihr, 
juft zu eurenlintergang die ſchoͤne Kunſt gelernet habt , das ſeynd die 
rechte Fecht⸗Narren. — 

Unter alten Fechtern ſeynd zur loben Die Feder⸗Fechter, Dann die 
eder bringentemand ums Leben, iitein nuͤtzlich nothwendig und 
ochlöbliche Sad) iſt alfo beffer das Federmeffer als den Degen 

wegen / esift zwar das Fechten ein nothrvendiges Erercitium: daß 
nemlich ſich einer feines Seinds erwehren, und ſich ihme tapfer un. 
ter die Augen ftellen Fan ift zwar wahr, aber auch unnötbia, ein 

ſolche Schr-Schut, ein deraleichen A.B. E. worinnen, Ad) und 
Wehe, hat Lucifer felber erdacht ı gelehret und aufaericht , aller 
maſſen er den allereriten Zanf, Streit , und Gefecht im Himmel, 
hernach in dern Paradeiß (woraus unfereerfte Eltern mit dem fru- ⸗ 
rigen Schwerdt gejagt worden) erhebt und angeſtellt hat: Dieſes 
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waredagalterübelfte Gefecht. Es geſchiehet einen ſchlecht / und ge⸗ 
meinen Schluder recht, wann ihme in der Fechtſchul, an ſtatt 
das Ferchl oder Bagen, mit den Rapter ein qurer Naſen⸗Stuͤber 
gegeben, oder indenobern Stock ein Scheiben eingeftoflen wird, 
das ſeynd Fecht-Narren , die ihnen mit dem Degen ftechen laſſen den 
Stahren , vieltauiendhabendas unnöthige Fechten zu ihrem und 
vieler hundert andern, zeitlich und ewigen Verderben gelernet, es 
fennd auch wenig Fechter, die nicht wenigft einen eritochen, oder 
felbit um das Leben kommen, ſolchen Fechtern folte man ſtatt der 
Ballen am Rapier eine Schelle anmadıen, damit ein jeder Fecht⸗ 
Narr, ob er den Stoß gleich nicht ſiehet , oder fuhlet, dannoch böreter 
daß er mit der Schellen getroffen. Dann in ein offentlich unerlaub⸗ 

tes Duell, gehet keiner mit demuͤthig und bereiten Herzen, wol 
aber mit rachgierig und zornigen Gemuͤth, und ſich ſo lang defen⸗ 
diert, biß er Leib und Seel verliert. — 

Gut waͤre es, ehe dann zwey Fechter oder Duellanten ſich mitein⸗ 
ander ſchlagen und in Todts Gefahr gehen wolten, ein jeder zuvor 

ſeine Sund bereuete, ſintemalen feiner nit verſichert / daß er mit dern 
Leben darvon kommet, verfichere fodann, daß nach ſolchem H. Actu 
ihre voͤllige Action in lauter Affection und Liebe ſich verwandlen 
wuͤrde, oder wenigſt ſo einer das H. Vatter unſer ſpraͤchen, wie Fönte - 
es dann fenn, daß er fein Rach fortſetzete? wann er ſagt und bittet: 
Bergieb ung unſere Schulden / als auch wir vergeben unfern Schuldis 
gern, ꝛc. verfichert ſeye ein folcher Fechter, wann er dasthut, tele 
ches er auch ſchuldig zu thun ist: daß er feinen Nächften Guts vor 
Boͤſes, Heyl vor das Geil, Seegen an fiatt des Degen wünfchen 
wurde, merfs Mare» Bruder ! das echten lernen, derjenigen , 
welchen es zu lernen nicht gebühret , iſt ein Urſach, ein Anfang, ein 
Geiegenheit, ein Fundament der Rach, und des Todtſchlags. 
‚Ein $lorentiner von Adel, Fam nach Mayland in eines Bars 

bierers Hauß, allwo er in einem Schild, ein Ochſen Kopf erfahe, 
und fügte: daß es fein Wappen ſeye, Der Bader widerforicht es und 
wilsbehaubten, es ſeye fein uraltes erworbenes Wappen , der Edel⸗ 

mann 
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mann fordert den Bader auf folgenden Tag zum Fechten auf den 
Kampf⸗Platz heraus, da ſie aber zuſammen kommen, alwo ein 
Menge Volks zugelauffen, fragte der Bader nochmahlen, warum 
fie fih (lagen wollen: jener fagte: dag du mein Wappen rals einen 
Dchfen-Kopf im Schild führeft, dermir allein gebühret, der Bar 
biereraber fagte: fo behalt dur deinen Ochfen-Kopf , dann ich führe 
nureinen Rühe-Kopf, alfo fennd dieſe 2. naͤrriſche Kopf im Frieden 
nach Hauß gangen / und hatte dergroßfopffete Streit ein End, dies 
fer Bader , hat entweders Fein Courage gehabt, oder das fünfte 
Gebot Gottes obferviert, mon occides. du folft nicht tödten, 
von welcher Straf, ſowohl aus Alt-als Neuen Teftament, ganze 
Bücher zu lefen. : Bit, | 

Ber fechten will mit Degen, 
WVrorenrſteht nicht recht den Grund; 
Wird gar bald überlegen, 

Geftoflen und verwund: 
Diei befjer war es gweſt, 

Er hätt zu Hauß loſchiert 
Und eine Ganß gemeft, _,. 
Biß auf den Steiß tranſchiert. 
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arofle herren mach ich inich 
And ſtreich den Güchs[ehivans, meifterfich 
Ich ob war pop, ſprich alle» ech 
Pamifieh fer, der fiebe Knecht” 
3it Iehf’wird mir ein Jolcher- To! 
Daß ich mit dhlyapf müß bill dran, 
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Fuchsſchwaͤnzender Narr. 
Detgleichen Luchsbruͤder machen ſich bey allen Höfen und hoͤfli⸗ 

hen Leuten befannt, und intrant, voraus bey denen Rei 
chen findet man viel dergleichen , allwo es Interreſſe giebt ; ftreis 
then nur gern den weichen Fuchsbalg / Seiden und Samımet, dann 
der Loden und grobes Kotzentuch iſt ihnen zu rauch, und unge, 
ſchlacht, ein Fuchs ſchwaͤnzer ſucht nimmer feines Herrn , aber 
wohl feinen eignen Nuten, jedoch mit einer fo politiſch⸗ und tür 
ckiſchen HöflichFeit und Schmeichleren, DaB man es faft muß hal 
ten vor eine Heiligkeit; diefe feynd Narren in ihren Sad. 
Solche Heuchler liegen ihren Herren Tagund Nacht mit füllen 

- Morten inden Ohren, und heiffen nicht allein alles aut, was dieſel⸗ 
bige loben, fondern heiten, was fie tadeln. Alſo haben es vor 
Zeiten des Campiſis Näthe gemacht; dann als er fie fragte: Ob 
er dörffe feine leibliche Schweiter zum Weib nehmen? haben fie ges 
antwortet: der König darf thin, was er will. Ein ſolcher Gefellift 
auch geweſen Stratocles / des Demetrii Rath welcher oft pflegte zu 
ſagen: Des Königs Demetrii Befehl, feyegegen GOtt vor heilig, 
und bey den Menichen in allweg vor billig und vecht zu achten. Es 
giebt auch heutiges Tags dergleichen Obrenblafer , Heuchler und 
Schmeichler fehr viel, welche (wie der Prophet Jeſaias Flaget ) Die 
Könige mit ihrer Boßheiterfreuen, unddie Füriten mit Luͤgen ergd» 
gen, Und weiter ſagt diefer Prophet, Cap. 3. Popule meus, quite 
Beatum dicunt, ipfi ce decipiunt, & viam grefluum reorum diflipanr, 
Mein Volk, die dich feelig preifen, die betruͤgen dich, und verftöhren 
den Weg deiner Gangen. Solches haben erfahren, und erfahrene 
noch täglich diejenige , welche den Schmeichlern und Obrenblafern 
Gehör geben; fintemablen dergleichen Boͤßwicht, unter dem Schein 
der Andacht und Freundſchaft/ manchen um fein Haab und Gut, 
um Hauß und Hof, um Seel und Leib bringen. 
Derowegen warnet ung Chriftus felber, denen in Schaafs⸗ 

Fleidern nicht zu trauen, dann fie BEN reiſſende Wolf (one 
Ä uͤte 
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* dich vor ſolchen Ohrenblaͤſern, fie erzeigen ſich zwar aͤuſſerlich 
ir deine beſte Freund, aber ipſi te decipiunt, fie betrügen dich; fie 

vergleichen dich der Sonne ſelbſten / die Madeln aber deines Ans 
gefichtg verſchweigen fie. Ipfi redecipiunt , ffe fagen, du folft diß oder 
jenes thun, deine Ehre zuerhalten, und beynebens betrugen fie dich, 
bringen dich in Gefahr deine Reputation zu verliehren. Sie fagen: 
du folleft, dein Reichthum zu bezeigen, did) beſſer beEleiden, gröffern 
Pracht führen, Mahlzeiten halten, (wo dann ſich ſolche Sefellen 
gern einfinden ) und dergleichen mehr, ipfi te decipiunt , auf fol 
he Weiß führen fie dich bey der Nafen herum, biß du endlich ger 
fangeft zu dem mon plus ulera, deiner Armfeeligkeit. 
Mit einem Wort; mit ihrer Schmeichlerey, ſuchen fie nichts an 
ders, als dic) um das Deine zu bringen; Und ſeynd gleich jenem 
Tuchs, der einen Raaben mit einem Stud Kaß im Schnabel her 
fliegen, und auf einem Baum fißen gefehen, unter welchen ſich diefer 
faliche Gefell begabe, und den Raaben fehr zu loben, und zu rühmen 
anftenge , feine Schönheit hervor ſtrieche, und ihn unter den Voͤ⸗ 
geln preiſete; beynebens ihme die Gnade ausbate , feine, hochge⸗ 
{obte Stimm ein wenig hören zu laſſen, fintemahlen nur eine Syl⸗ 
ben die Herzen der Zuhörer erquicke, und mit Sreuden erfülle, 

Bon diefen ſchmeichleriſchen Worten wurde der ruhmfüchtige 
Raab dermaflen aufgeblafen, daß er unverzüglic) den Mund er- 
öffnet, und zu Frähen angefangen, Faum hat er den Schnabel auf 
gethan, iſt der Raub, nemlich das Stud Kaͤß, auf den Boden 
aefalten, und dem Fuchs zu theit worden, Auf folhes ſprach der 
Suche: O dir einfältiger Tropf! du närrifcher Raab! Es ift Fein 
armſeeligers, Erin fchlechterg, Fein fiinfenders Thier auf Erden, 
als du; werde mit deinen Schaden gewitziget, und fo oft du ets 
was in dom Maut haftı alaube demjeniaen nicht der dich lobet, 
dann er lobet nicht Dich, fondern Das Deinige, was du haft, 
und er zu haben verlangt, : Kai - 

Alſo Hat fich vor dem Fuchsſchwaͤnzer einjeder vorzufehen; fie 
verbergen die Wahrheit: loben und preifen den Menſchen, uber 

eben 
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heben ihn biß zu den Sternen, biß und fo lang man ihnen die Gurgel 
genug gewaſchen, angefüllt die Taſchen, die Hand mit Silber und 
Gold gefchmiert, alsdann, wann fie ihr Contento erlanget; decipiune 
te, werden fie deine arafte Feind, ſuchen dich zu verfolgen und zu 
vertilgen auf alle Weiß, hol der Guggu das Schelmengichmeiß, 

Mod) ein argliſtigers Griffi wird erzehlet von dem Fuchſen, 
nemlich wann er hungerig ift, und nichts zu befommen weiß, bes 
giebt er fid) auf die Werde des Feldes, legt fi) auf einer Heiden 
nieder auf den Rucken, mit den Fuͤſſen über fich, hält den Achern 
an ſich und die Augen zu, die Vögel dann anderfi nicht vermey- 
nen, er feye Mauß todt, fliegen auf ihn zu, in Meinung ſich mit 
ihme zu ſpeiſen; der Suche aber einer aus den Weıfen, erdappt 

die Voͤgel, und frißt fie. 
Dergleichen Fuͤchs gibts umter den Menfchen, welche fich um 

das Zeitliche alfo einfaltig, alſo demuͤthig und niederträchtig ftels 
len konnen, bis fie dieſen und jenen zu inrem Intent bereden, und 
in das größte Elend ſetzen, und giebt wenig Belz, wo nicht auch 
ein Fleckl vom Fuchs eingeſetzt ift, und wo der Tyger, Mader und 
Löwen Haut nicht kleckt, der Fuchsbalg ſolches erſetzen muß. Es 
ift bey aroffen Herren ſchwehrlich ein gröfleres Laſter / als daß ih. 
nen die Ohren nach der Fuchsſchwaͤnzerey alfo jucken, und gilt 
oft niemand mehr bey ihnen, als ſolche Ohrenblaͤſer; und muß 
mancher mit Schaden erfahren, daß fie durdy Ohrenblaſen feynd 
worden zu Narın. 

| König Philipps in Macedonien , hat eben diefe Untugend 
an ſich gehabt, dann mie fein Rath, Demetrius an ihm vermerfte, 
daB er Luſt zu fremden Gut hätte, überredet er ihn, er folte Gries 
chenland und Italien einnehmen, welchem Nath auch (der doch 
aus lauter Fuchsſchwaͤnzerey heraefloflen wär) der König folgter 
und hierdurch aus feinem eigenen Neſt verjagt worden. Dergleis 
hen Ausgang gewinnen gemeiniglich alter Fuchsſchwaͤnzer Vor 
fhläge: dann anfangs feynd fie zwar anmuthig, nehmen aber ein 
traurig und böles End. | 
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Dem König Antiocho hat ein armer Bauersmann , als fich 
der König auf der Jagd verritten, und über Nacht bey ihme 
bleiben muͤſſen, geſagt: (jedoch unerkannt) Unfer König wär ein: 
frommer und auter Mann, mann erihme die Fuchsſchwaͤnzer nicht, 
ſo Lieb ſeyn lieſſe; worauf nun der König ftill geſchwiegen. As 
aber feine Diener wieder zu ihm Fommen , bat er ihnen gefagt: 
Sehet, heut hab ich allererft die Wahrheit gehoͤrt; 
Und ift Feiner unter euch , fü lang als ihr bey mir ſeyd, der mir 
fo gerad unter die Augen gangen, als diefer Bauersmann. 

In Summa , welder diefe Knnſt nicht meifterlich verktehet, 
wird dey Hof für keinen Politicum paßiret; Die Fuchsſchwaͤnzer 
bemühen ſich der Menſchen Natur ganz und gar einzunehmen, 
und zu dirigiren; bald fangen fie an zu weiſſagen, und prophe— 
zeihen dem, fo fie ſchmeichlen, groffes Glück. Machen ihme aus 
denen Handlinien Hofnung zu aroffen Ehren, und deuten ein je 
des Ding, ja fo gar die Träume zu ihrem Vortheil aus, Toben 
was man gern hörk, fchelten was man vertoirft, en: 

Mer den Fuchsſchwanz ftreichen Fan, 
Wird oftermahls ein reiher Dann, 
Derjenig fo ihn liebt und ehrt, 
Wird oft betrogen und bethoͤrt, 
Ber will haben Gluͤck und Ehr, 
Geb dem Fuchsſchwanz Fein Gehör. 
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Fuͤrwitziger Curioſitaͤ abe. > 
> 

PT Tentare licer, fagt der Lateiner: ‘Probieren iſt erlaubt. Dieſes 
“1 Probieren, diefes Erlauben iſt auf hochteutſch mehr. ein Fürs 
witz / als eine Nothwendigkeit zu nennen, welchen ihrer viel mit 

Schand und Schaden haben muffen büſſen. Durd) das flotge und 
fuͤrwitz ge Tencare, hat fich Lucifer der öbrifte und ſchoͤnſte Erzengel 
wider GOtt feinen Ale Das Licer aber hat diejen 
Erzfehelmen ; als erft- und obriften Hauptrebellen in die Höllen ges 
frürgt. Tentare hat vielin Die Laͤnder geſchickt Licer darinnen doch 
wenig begluͤckt; Tentare hat viel um das Leben gebracht, Licer viel 
taufend zu Bettler gemacht ; Tenrare hat viel an den Galgen gehenft, 
Licer noch mehrers ins Waſſer verſenkt; Tentare nicht wenig gefofs 
fen au todt, Licet noch mehrer geſtecket in Noth. Tencare der Fuͤrwitz 
hat Evam verführt, Licet den Adam zum Ackerbau geführt; Der 
Fuͤrwitz Tentare Pharaonem vyerfenft, Licer durch Judit Holofernem 
gekraͤnkt; der Fuͤrwitz Fentare zwey Richter befogen, und Licerdurch 
David den Goliath betrogen; Und eben Tentare den David verbiend, 
LicerSalomonem vom Glauben verwendt; Tencare hracht Sudam 
an Strid, Licer bringt Amon Fein befferes Gluͤck; Tencare den Abfg- 
fon toͤdt Licer Pilatum zum Urthel beredt; Tentare ſtuͤrzt Saulum 

vom Pferdt / Licer Herode zerbrochen das Schwerdt; Tentate hat 
manchen zum Narrn gemacht, und Licer denſelben bray ausge— 
lacht. In Summa der Fuͤrwitz ohn Noth, verurfacht hat viels 
mahl groß Ungluͤck und Todt. 

Es iſt zwar gnugſam befannt, daß die menſchliche Neigungen uns 
terſchiedlich: Dann einer liebt dieſes und jener was anders. Nichte 
deftomweniger finde ich, daß in der uriofität etwas neues zu wiffen 
der mehreite Theil zufammen ſtimmen; ihr wölliges Verlangen ift 
nach fremden, und nicht feinen Sachen , wie diefer oder jener Handel 

iſt ausgangen? was diefe oder jene Zufammenfunft befchloffen habe? 
tie ſtark diefe oder jene Armee ſeye? welcher Theil die Schlacht ger 
wonnen oder verlohren ? wer dag Se erhalten habe, sc. und . 
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hen Sachen mehr? Beynebens aber findet man gar wenig die mit 
Der heiligen Curiofität entzündet, demjenigen nadyzutrachten , was 
Der Seel und Seeligfeit hödhft nothwendigift ; nichts dergleichen; 

ſondern man will nur neue @uriofitäten wiſſen neue Sachen erzeh⸗ 
den neue Zeitung hören ı neue Maͤhrlein reden, neue Poſſen fehen, 
neueLicder ſingen, neu und fremde Blumen riechen, fremd: und neuen 
Leuten die Hand bieten. Sn Summa, wann e8 nur was Neues ıflı 
alſo zwar; daß ein folher.euriofer Menſch an allen feinen fünf Sinnen 
«in furwißiger Narr wird und bleibt, fo lang er diß Dandiwerf treibt, 
Der Heil. Bernardus von dergleichen Witzling redend, fagt: 

Daß es nicht einerley, fondern unterfchiedfiche Sorten feynd; dann et 
Aiche wollen nur. eine Sad) wiflen: und diefes ift eine ſchnode, haßli⸗ 
he Curioſitat. Andere wollen nur wiſſen/ damit man wiffe, daß fie 
auch diefes und jenes wiſſen; und dieſes ift ein pur lautere Eitelkeit, 
“welche niemablen die Zung der Befchimpfungen wird’entgeben koͤn⸗ 
nen. Sie werden fagen: Dein Wiffen ift nichts anders; als daß die 
andere wiſſen, Daß du diefes weiſt. Andere wollen nur darum willen, 
damit fie ihre Wiſſenſchaft entrweders um das Geld, um Ehr und 
Dignität verfauffen mögen ; und diß ift ein fehlechter Gewinn, | 

Es ſeyn auch andere, weiche eine. heilige Sm iofität haben ı je⸗ 
‚ne Sachen zu wiſſen, fo zu der Seelen — zu Aufer⸗ 
bauung des Nechſten dienen moͤgen. Und diß iſt Die rechte Lieb, 
die wahre Curioſitaͤt, und heiliger Fuͤrwitz. 

Sehr verwunderlich iſt es daß wir eine fo ſchlechte Begierd 
haben, zu wiſſen, wie wir etwann einmahl vor dem firengen Rich» 
terfiuhl GOttes beftehen werden! wie wir alldorten von unferm 
Thun und Laſſen Rechenfchaft gebenmüffen! oder aber, wie wir mit 
einem heiligen eremplarifchen Wandel ung darzu richten follen, ꝛc. 
Zu folden nothwendigſten Sadyen , fennd wir ganz faulund träg; 
Herentgegen wollen wir alle Euriofitäten , alle Raritäten , alle 
neue Sachen und Zeitungen wiffen ı die uns nicht allein nichts 
nuslic) , fondern aud) a potiori unfer Gemuͤth beunruhigen, die 
Ruhe des Herzens zerſtoͤhren / und den Geift ſchwaͤchen. En 
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Ein gewiſſer gelehrter Prediger, welcher in einer fuͤrnehmen 
Stadt die Faſtenpredigten verrichtete, hatte zuweilen gar wenig Zu⸗ 
hoͤrer, weilen er keine Curioſitaͤten, ſondern das Wort GOttes, 
nach Lehr des H. Pauli, mit geiſtlichem Eifer verkuͤndigte. Eines 
Tags fagte er zu feinen Zuhörern, es ſeye ihm die vorige Nacht der 
böfe Feind erfchienen, und habe ihm wunderliche Sachen offenbas 
vet, die er ihnen auch in nechiter Predigt vorzutragen geſinnet; 
darzu er fie alle freundlich einlade. Diefes wurde durch Die ganze 
Stadt Fundbar, allo, daß den andern Tag alles Volk zur Predigt 
geeilet; Da hats curioſe Narren genug darunter geben. 

Zu beftimmter Zeit fteigt der Prediger auf die Canzel / und weil 
das Blok in hoͤchſten Stillfyweigen , mit offenen Mund auf die ver, 
ſprochene Erzehlung ganz begierig wartete, faͤngt er alfo anzu. reden: 
ch hab mich bißherotäglich mit groffer Mühe befliffen,; euch das 

Wort GOttes vorzutragen, aber_ gar wenig find von euch erſchie⸗ 
nen; Heut aber lauft die ganze Stadt zu , nicht dag Göttliche, 
fondern die Wort des Teufels anzuhören. Aus welchem ſonnen⸗ 
klar erfcheinet, daß ihr Feine Wiſſenſchaft ‚Feinen Geift, Feine ein⸗ 
zige Furcht, GOttes in euren Herzen habt, ihr gebt Damit zu 
verſtehen / daß ihr lieber Dem Teidigen Satan , als GOtt zu die, 
nen. begehrt; In welcher Materie er mehr als eine Stund fort« 
gefahren, vermuthlich auch die Beſſerung erfolget. Ä 

Es ift dag fürmigine Anhören, als das fürwißige Sragen oder 
Reden, verwerflich: Qui cuftodic os fuum, euftodit anımam ſuam, 
Prov 13: und wer wenig redt, und ſich umandere Sachen nicht an⸗ 
nimmt, der wird für gelehrt und verftändig gehalten, Prov. 17. 

Es triebe einsmals ein Bauer feinen ſchwehr beladenen ei bey 
eines Fürsten Hof vorbey, der Efel aber, da er wegen derLaſt nicht ae- 
ſchwinder gehen mwolte, wurde von dem Bauren unbarmherzig ge 
fhlagen; Als des Fuͤrſtens Hofleut foiches fahen, fagten fie zu dem 

Bauren er ſolte mit dem armen Thier barmherziger umgehen, dann 
einmahl iſt er ſowohl ein Geſchoͤpf GOttes alsihr ſeyd, wiewol oh⸗ 
ne Verſtand/ ihr aber, als ein verſtaͤndiger Menfch, ſoit euren * 
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ſtand beſſer brauchen und mit dem armen Thier Geduld haben; auf 
ſolches Der Hofleut Klagen zuckte der Bauer Alfobald den Hut: 
machte einetiefe Neverenz gegen feinem Efet und fagte: Mein 
Lebfter Efel, verzeihe es mır, daß ich dich bißhero ſo ubel tractiert 
hab, dann ich hab es nicht gewuſt / daB du ſo viel gute Befreundte 
und Befannte bey diefem Hof habeſt. Diefe hat der Fuͤrwitz aus 
gezahlt, beffer dem ders Maul anhält, 7 7 299 
RKurz: ER iſt der Fuͤrwitz eine von den gefaͤhrlichſten und ſchaͤd⸗ 
Achſten Thorheiten auf der ganzen Welt; weſſenwegen auch Lucifer 
(ie obgemeld) felbften, den Himmel; und unfer aller Stammvatter 
Adam das ſchoͤne Paradeiß, ratımen, über dig ſo viel tauſend See 
den, des Plutonis Reichsgenoffen werden müflen. Wie viel Fuͤrwi⸗ 
Bige verzehren fo Liederlich al ihr Haab und Gut in fremden Lan 

. Berurdavor fleöffters mehr nicht nach Hauß bringen, als einen leeren 
Beutel verderbten Leib, und böfes Gewiſſen; und muß mancher feir 
ne Euriofitättheuer genug büffen. Wie manchen wadern Menſchen 
Hat der Fuͤrwitz fo weit gebracht; und fo hoch getrieben, daß er endlich 
Den Halß darüber ſelbſt geftürzet? Was vor eine Menge ungerar 
thener Kinder, haben durch den Fuͤtwitz und handliche Euriofität, 
alt ihren Wohlftand,; Gunft, Liebe und Gewogenheit ihrer lieben 
Eltern, jafo aarihr Erbtheil felbften, liederlich verfcherzet , und alle 
zeitliche Wohlfart und Gluͤckſeeligkeit Hindangefeßet: Und was fage 
ich, haben nicht viel groffe, vornehme, berühmte, und fonften wohlbe⸗ 
‚gütterte Leute indem fie gröffern und höhern Dingen, als fie verdie- 
nen oder verwalten Fönnen, nachaeftrebet) ſich ſelbſten durch den Fuͤr⸗ 
witz in die auſſerſte Armuth und Verachtung gebracht ’Senndnicht 
heut zu Tag viel tauſend verliebt und fuͤrwitzige Narren und Naͤr⸗ 
rinnen, welche weder Spott; Elend; Schand, Schad und Noth 
ſcheuen ſo fie wegen ihrer Curioſitaͤt zu gewarten haben; ja der Fuͤr⸗ 
witz iſt die erfte Mutter aller Thorheiten, weiche viel taufend euriofe 
Narren gebohren und hat die Weltnochniemahlsalleverlohren. 
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Feuerwerk Narr. 
8 iſt ganz billig, Lob⸗Ehr⸗und Ruhmwuͤrdig denen hohen 
Potentaten / groſſen Magnaten, Fuͤrſten und Grafen, dag ſie zu 

fröhlichen Zeiten/ ſonderlich warn gute Zeitungen einlaufen. Item 
bey erwuͤnſchten Beylaͤgern Victorien ; Sreudenfeften, Zuft- und 
Kunftfeuer, dem gemeinen Volk nicht zur geringer Sröhlichkeit an⸗ 
richten, verfertigen und anzünden laſſen. SZ 
Welches gemeiniglich, da fich die Gelegenheit ereignet, von der 
Principalperiehn aus dero Reſidenzſchloß oder Dauß, mit einem 
Lauf⸗Feuer an einem langen Drath, auch über Paſteyen und Lauf 

glraͤben hinaus fahrend, angezündet wird. Worauf dann der erfte 
- Blunder mit Wunder, wie der Blis ind Donner auf einmahlim 
Rauch aufgehet; denen Sternen fait den Trug bietet, und dem 
Berg Veſuvio mit feuerfpenenden Strahlen, Funken und Nageten 
ähnlich ſcheinet; ja fo Fünftlich gemacht, daß Fein Wunder wäre, 
der Meifter famt denen Befellen wurden in Machung deflen zu Nar⸗ 
ven; wie es dann auch öfters gefchehen, und nichts Verwuͤnderli⸗ 
cheg iſt Daß man bey dem Feuer angebrennt worden. 

Es werden auchFeuerwerk von geringen Standsperſohnen ange 
-ffelit, welche manchesmal über die Schanz fait alle ihre Subitan 
durch das Feuer auswerfen, ihre befte Mittel aus dem Gabinet, dur 
Feuerkugeln und Raget, in die leere Luft ſchicken. Dieſes ift zwar 
eine herrliche und fuͤrſtliche Sad), verurfachet doch oftermals Ach? 
Ad) wo hab ih hingedacht, (ſagt mandher,) daß ich in einer Stund 
fünf bis fechstaufend Gulden angebracht, verſchwendt , fo eitel an 
gewendt und. verbrennt. 

Nichts Fan den Menfchen balder arm machen, als dag Feuer, 
ſonderlich da es ungefehr aufgehet; wie thöricht Hingegen ſeynd all 

diefe, welde das Pulver zu Verbrennung ihrer eignen, auch frem⸗ 
der Güter felbft anzuͤnden. | Bun 

Die Rageten verzehren Dorten und Pateften, ia mancher fiehet 
dem Feuerwerk zu, und hat zu Dauß Fein Glut auf dem Heerd, alfo 
daß es in feiner Kuchl wenig rauchet, * der Schmalhannß on 
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ſeyn muß; die Capauner / Tauben und Voͤgl ſeynd mit denen Ra⸗ 
geten in die Luft geflogen, das Schmalz und Butter iſt verbrennt; 
durch den Rauchfang ausgerennt; da muß dann der Mund, wegen 

der fürmigigen Augen fich ſchuͤeſſen und dieſe eitle Freud Selten 
buͤſſen. Die Ohren hören wegen der vielfältigen Krachen der Poͤller 
und Schlag, den Brater nicht mehr fo laufen; den Gerudyauter 
Speifen hat die Naſe wegen ftinfenden Schwefel und Salniter 
verlohren, In Summe, das Feuer verzehrt; was andre ernährt. | 

Bey jetzigen Kriegsgeiten ſiehet man zwar nicht viel Luſt⸗ aber 
wohl Unluſtfeuer, welche der Mars da und Dort anzuͤndet und ein⸗ 
wurft, wodurch manche Stadt angeſteckt, die Leut erſchroͤckt ale 
les ruiniert, verfprengt und verbrennt wird. 

Dergleichen Feuerwerk hat in dieſen Jahren faſt ganz Eurova 
mit Schrecken fehen, mit Zittern hören, und mit Schmerzen fühlen 
muͤſſen. Das erſte war 1.1683. zu Wien, das andere zu Ofen, dad 
dritte zu Griechiſch⸗Weiſſenburg Neuhaͤußl / Großwardein Mantıra, 
Barcellona / Turin, Meyland, Gaeta, Toulon, Landau, Ulm, Aug 
ſpurg / Ingolſtadt, Ryſſel, Temeswar, Belgrad, Stralfund; Berg⸗ 
opzoom; Prag; Ollmuͤtz, Breßlau, Zittau, Schweidnitz ic. Vor 
welchem Feuerwerk ung GOtt gnaͤdig bewahren wolle, 

Es gibt andere Feuerwerks⸗Narren, welche die Leut verblen⸗ 
den und um das Geld bringen; dann einige koͤnnen das Eiſen wie 
ein Licht brennend machen, Item ein Licht, daß es Eiſen bricht, 
Dann Eifen gluend machen ohne euer. | er 
Andere machen Seuermwerf, fo von der Sonnen brennt, Einen 

| ders fo unter dem Waſſer luſtig brennet. Etliche koͤnnen ein Licht 
unter dem Waſſer tragen, auch daß ein Funken Feuer aus einem 
Becher voll Waſſer fahre. Sch hab felbft gefehen, daß ein derglei- 
hen Kuͤnſtler einen glüenden Stahl mit der Zungen geledet: und 
was dergleichen brodlofe Künften mehr feynd, welche id) meines 
theils verfache, und den Schluß mache, Daß es unter folden Feuer⸗ 
teufeln auch arofie Narren gebe, 

Die Liebhaber des Feuerwerks und die Laboranten, ſeynd glei⸗ 
de Verwandten, dann dieſe das Silber, jene das Gold im Rauch 

aufgehen 
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aufgehen laßen; und wäre beffer; daß das Gold zu GOtt, durch die 
arme nothieidende Chriften gen Himmel hinauf gefchieft wurde als 
daß es fo lie derlich und verſchwenderiſch zu nichts gemacht wird. 

Ein gewiſſer Liebhaber des Feuerwerks: oder auf gut teutſch. 
ein hauprfächlicher Feuerwerks Narr, ſo zugleich ein Bedienter ei⸗ 
nes ETdelmanns auf dem Land (allwo man ohnedem allerhand Ges 
legenheit zur Recreation hat) war, Run begab ſich, daß deſſelbi⸗ 
gen Edifrauen Rahmens /oder Geburtstag herbey Fame, dieſer 
Hoͤfling wollte heimlich ſeiner Frauen an ermeldtem Tage mit einem 
Feuerwerk aufwarten / hat es zwar ſeinem Herrn vertrauet/ welcher 
ihme auch etliche Gulden hierzu geſchoſſen. Diefer reiſete etlich Meil 
Weegs in. die naͤchſt entlegene Stadt; allwo er einen ganzen Karrn 
voll Raget, Feuerräder, Schwürmerl Kugeln, Schlägund Grana 
gen einfaufte, und damit nacher Hauß eilete, Dann morgendes Tags 
ware das Feſt / und follte das Feuerwerk; unwiſſend der Edlfrauen 
in Rauch aufgehen. Wer war begieriger, hitziger und freudenvol⸗ 
ier als dieſer feurige Bulcanus da er aber ſchon allbereit mit dem 
ra dem Schloß anlanaete, und von feiner gefirengen 
Frauen groffe Ehr und Gnaden hoffete, ift feinegreud, (wie man pfler 
get zu fagen) nicht allein ihme inden Brunnen, fondern der ganze 
Blunderr verftehe das Feuerwerk, auch in den aleich bey DemSchlog 
vorbenlanfenden kleinen Fluß, aus Unachtſamkeit des Knechts, mit⸗ 
ten in dag Waſſer gefallen. Alſo und dergeftalt iſt alle diefe feurige 
Freud zu Waſſer, der Kerlaber aller raſend, falt zum Narren wor 
den. Was hernady der Edelmann und ſeine Frau nebit andern Gaͤ⸗ 
ften mit diefem Phantaften vor Stimmereyen und Derationen ge 

- trieben,ift leicht zu erachten; dann diefe dergleichen thaͤten als wuͤſten 
ſie nicht das Geringſte von feinem Ungluͤck. Bald fagte einer: wann 

gehet das Feuerwerk an? Der ander fragte weiter: wie viel Pfund 
der gröfte Raget habe? Der dritte meldet: ober ſolches felbften 
anzunden werde? Der vierte glaubt, er getraue ihm ſolches nicht zu 
thun? Big endlich diefer Feuerwerks Narr den ganzen Ungluͤckshan⸗ 
dei erzehlet, und forderft feine Frau F Pardon gebetten. 

2 
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Das befte Feuerwerk aber fol feyn, das Feuer der göttlichen 
Liebe aus unfern Herzen, welches fich jederzeit über die Wolfen 
durch die Luft; als brennende Liebespfeil und feurige Raget zu den 
Thron des Allerhöchtten hinauf ſchwingen, und ein jeder Knall, fo 
viet als Heilig; Heilig; Heilig, Elingen ſolle. Es muß aber audı in 
ung die Liebe unfers Nachiten glühen, als mit welchen Kohlen, die 
zum Himmel gefchiekte Liebesraget und feurige Seufzer müflen an 
gezündet werden; widrigen falls obgedachte ſolche Raget nicht in Die 
Höhe, fondern wir des Cains Brandopfer; auf der Erden verge⸗ 
beng herum ſchweben/ und zu nichts werden. 

Kein Geld in der Welt ift fo geſchwind in dem Wind, als welches 
man auf das Feuerwerk wende, und manchen fo verblendt, daß er fich 
ſelbſt nicht mehr Fennt, big faft alle Mittel verbrennt. Und verur- 
fachet, Daß mandyer, der im Sommer fo viel und theures Feuerwerk 
gehalten, im Winter beym Falten Ofen figen , und der Beutel um 
Holz ſchwitzen muß. Dann aud) ein gemeines Luft- und Kunſtfeuer 
Foftet oftermalen fo viel, wofür man ein ganzes Fahr aufden Heerd 
und zwanzig Oefen zu heißen, —— und kaufen koͤnnte. Lim 
I00ofl Ban einer lang gut eſſen und trinken; um 200.fl. ſich lang bey 
der ſchoͤnſten Muſic ergetzen; um zoo fl. ſich lang mit Jagen recreiren; 
um 400.fl. das rareſte Kleid ſchaffen; um 500. fl. etliche Zimmer 
mobiliren; um 600.fl. eine völlige neue Liberey ſchaffen; um 700.fl. 
eine geraume Zeit die Ruchel rauchen machen ; um 800. fl, den 
Keller mit Mulcateller oder andern Wein belegen; um 900. fl. et- 
tiche fchöne Pferde Faufen; da doch um 1000, fl. Pulver in einer 
Stund, famt andern Unkoften, aus dem Grund, bey hungerigen 
Mund, in der Luft verzehret wird. Iſt zwar eine ſchoͤne Recrea⸗ 
tion, braucht aber groffen Lohn, und diefer Thon führt dag Geld in 
Luͤften darvon; ift meines Erachtens ein eitles thörichtes Weſen, 
fondertich bey Berfohnen mittlernStandes, daß melde dergleichen _ 
hun; nicht maaie mit der langen Rappen / als Feuerwerks Lap⸗ 
pen (damit ihnen der Rauch nicht ing Geficht ſchlage /) im dieſes 
Regiſter einzuverleiben / erachte. 
= h EDWL 
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Freß - Narr. 
Ser Menfeh ift ein Wunderwerk; fintemahlen er nach dem 
D Ebenbilde GOttes iſt erſchaffen, ſagt Triſmegiſtus: Miracu- 
lum eſt Homo, ad fimilitudinem Dei factus. Den Menſchen hat 
Gott mit folder Glory und Ehre aefrönet, daß er ihn geſetzt hat 
über alle Werk feiner Hände, Item daß er ihm alle Thier der Er⸗ 
den unterwuͤrfig gemacht; immaffen der Apoſtel zu dem Hebr. 2, 

* fpricht: Quod DEUS omnia fubmittendo Homini nihil demifit non 
ſubjectum. Als wollte er fagen: Du HErr haft den Menfchen ge 
mindert, ein Fleines weniger, dann die Engel; mit Preißund Ehren 
haft du ihn aecrönet, alles haft unterthan gemacht feinen Süffen, und 
nichts gelaffen, dag ihm nicht unterthan fey, Und nicht allein hat 
GHtt den Menfchen allesunterworfen, was auf Erden ift, fondern 
er ift auch die alleredeifte Sreatur nah GOtt. Inmaſſen Ariftoteleg 

richt x Nobilifimum et Altifimum Animal eft Homo, Per 
Menfch (wollt erifagen) ift die alleredeifte und höchfte Creatur. Ja 
was noch mehr iſt: die Engel im Himmel warten den Menfchen 
anf. Alle die obbemeldte Dignitäten und Wuͤrdigkeiten hat und be 
halt der Menfch als lang er ſich vor den Sünden hütet, und fich ſei⸗ 
nes von GOtt gegebenen herrlichen Verſtands und der Billigfeit ges 
braucht. Sobald aber der Menſch ſich ſeines Verſtands wegbegibt, 
fo iſt er Fein Menſch mehr, ſondern eine Beftia und unvernuͤnftiges 
Vieh. Dann meil er Feinen menſchlichen Verſtand hatı fo gebühret 
ihm der Nahm eines Mtenfchen nicht, Qui circa cadtum et gu- 
ftum delectantur, quibus participant cztera animalia Beftiales effe 
videntur, fpricht Ariftot. 3. Eth. Alle diejenige, welche Fein ande» 
re Sreud empfinden, als Taften und Koften (inmaſſen das unver 
ninftige Bieh thut) fennd Denen Beſtien zu vergleichen. _ Obwohl 
der Menſch durch Vollbringung einer jeglichen Todſuͤnd ſich in eine 
Beſtia verfehrt; fo geſchiehet doch ſolches furnehmlich durch Das La⸗ 
fier des Fraſſes, Dann bey den us behält der BIER 
ah 3 dan⸗ 
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dannoch ſeinen Berſtand aber bey Freſerwen man gemeinig 
nicht uͤbel ſauft, verliert er alle Kraͤften des Verſtands Das V 

voͤgelein ſorgen. Das Vieh friſt ohne Scham; eben alſo thut der 
Srefler, dann ex ſetzt ſich zu Tiſch und ſtehet wider auf ohne Kenedicitẽ 
und Gratias. Das Vieh gibt Fein Achtung weder auf die Zeit noch 
Gelegenheit, noch auf die Rothduͤrftigkeit, ſondern auf den Appeti 
eben auch alſo thun die Freſſer. Dann zum Freſſen und Sauffen 
es ihnen jederzeit wohl gelegen, EOtt gebe, es zahle der * 
Zech ſo die Schuh mit Baſt bindet, oder ein anderer. Das Viehreiſt 
und beiſt oft einander wegen des Futters und Eſſens; eben auch alſo 
thun die Srefler; welche, wann ſie genug gefreſſen um einer geringen 
Urſach willen, rauffen und ſchlagen. Das Vieh laͤſt fich zähmen, we⸗ 

gen des Futters; eben alſo thun auch die Freſſer und Schmaroger, die 

laſſen ſich von der. Suppen wegen brauchen, für Ohrenblaͤſer Ehr⸗ 1 
abſchneider, Tagſchneider, Saullenzer,; Gaſſenſchlaͤnzer / Suche 
(hwänzer, falſche Zeugen, Kupler, Maulmacher Luͤgner und 
Schalksnarren; das koͤnnen die Sreß- Narren, | 

Dahero wollte die Legion Teuffel lieber in die Schweine fahren, 
weil ihnen Chriſtus nicht geſtatten wollte, die Wohnung bey abaes 
fonderten ,, diaten und frommen Leuten ;_dann alsbald die Mens 
ſchen angefüllt fennd mit übriger_ Speiß und Trank, wie die 
Schweine; (ſagen die Teufel,) ſo * wir gute Ruhe bey ihnen; 

und wo man tapfer friſt und ſauft , da haben wir Teufel Kirch⸗ 
wenh:und HObaeit: 30 art: Conan mare 

Meilen dann die böfe und unreine Geiſter fo gern in den Saͤuen 
wohnen, ſo will ich folche Schlemmerzunft der, Sau weitlauftiger 
erklären: Die Schwein eilen geſchwind sum Trog; eben alſo laſſen 
fich die Treffer nicht gern den Mantl zerreiſſen, fondern lauffen mit 
vollem Trapp zu dem Tiſch fisen ungeſchaft zu dem groflen Löffel, 
und freſſen ſich dermaſſen mit Speiß und Trank anı daß fie keuchen 
wie die gemaͤſte Schwein / und blaſen wie die Pfeiffer und geſchwollne 
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ift ohne Sorgen; eben alſo thut der Schlemmer, und laͤſt die Walde 

Bachus ⸗Bruͤder verſtehen Fein anders Seleithrals die Raiocet 
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Die Saͤu gronnen gern gehen ai thun die Freſſer: dann nachdem 
fie im Eſſen ein ſtarkes Fundament gelentı angen fie anı einander 
freundlich zugufprechen: Ecce quam bonum & quam jucundum, ha- 
hitare Fratres in unum;, Der. ander fprichts Feti gran, dumein lieber 
Gſpan / es ein Mans drey oder vier. Der dritt ſpricht mir zu 
tie einer Kuhe / er iſt gut made mie Much; ꝛc. Der vierdt ſagt; Eſ⸗ 
fen und Trinken, ——— hat mir mein Vatter zum Hey⸗ 
rathgut geben. Der fünfte ſingt: Sch din meins Vattern einiger 
Sohn und was er nur gewinnt/ das bring ich ihm an. Und derglei⸗ 
hen Lieder fingen ſie / bis ihnen die Rotten auf den Tiſch fällen) oder 
in dem Bart haͤngen bleiben. Die Saͤu, wenn fie ſatt gefreffen, 
pflegen fie fich im Roth zu waͤlzen; eben alfo thun die Freſſer, nach⸗ 
dem fie die Ranzen angefuͤllt, und der Wein zuletzt Herr im Kopfe 
wird, treibtden Weinknecht / Angſter⸗Bruder und verfreffensguder; 
von einer Wand an die ander, und wirft ihn endlich gar in das Koth 
da liegt die S. Ob nun deraleichen Leut nicht billig für Sau zu 
halten, das ſtehet zus bedenken. _ 10.4 h 

Ein Bayriſcher Bauer frafie ich in Brat- und Leberwuͤrſten fg 
voll; und. trunke (ich im Merzenbier ſo toll, daß er auf dem Ruck 
weg nach Haus auf freyem Geld. halb Schweine hats leine ſchlaf⸗ 
fend worden, uber Eylfe geworfen und die Natur Diefen Saum 
gen felbft ausigeren wollen; indeſſen ein groſſes Mutterſchwein 

nicht gar fubtil, alfo zwar, DaB er ermuntert aufgeſchryen: Sacht, 
ſacht / Meiſter Dann, thue mir Haar und Bart nicht gar weg vers 
meynte er ſey zu Hauß (dann alſo hieſſe der Bader im Dorf) da er 
aber die Augen aufgethan, ſahe eine Sau die ander. | 
Die meiften Krankheiten entfpringen von übrigen Sreffen. Ein 
folcher Nimmerſatt, Saumagen und uberfüllter Saft, wirft öfterg 
feinen unverthanligen Zait denen Schweiten auf doppelte Portion 
für, _alfo dab die Gab GOttes von einem Saumagen in Den andern 
muß. Solche Zehraufı Vielfraß und Freß-Ilarren und Pangueti- 

rer ſeynd geweit, Isalus, Gochus, Cleoparra, Epimanes, Demerrius, 
Kaifer 

dieſes Aas ea und bußte dem Bauren das Maul und Bart 

ft 
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Kaiſer Nero der Vielfraß, der von Mittag bis zu Mitternacht ͤber 
Tiſch ſaß / Saligula, der alle feine Schaͤtz verfreſſen: der andern 
viel taufend zu geſchweigen. Ein Freſſer führt wenig Difeurs über 
Tiſch; fondern ſchauet Tieber in die Schüßt, greift um gute Bißl, 
braucht die Zungen zum Koften und nicht zum Reden; wann fie‘ 
dann angefchopt, fo ſeynd fie melancholifch, mehr befchtwert, als ge⸗ 
lehrt; und find man nichts an ihnen, als daß ſie ſind morofe, ſerupuloſe / 
heylloſe Marodebrüder, ſtaͤts imLuder, abgöttifhe Banchdiener, die 
alle ihre Andacht nur auf gute Bißleinrichten, eilen vielmehr wenn 
fie durch das Glockenzeichen Gumahlan Sonn, und Feyertaͤgen) 
zum Fruͤhſtuͤck, und ins Wirthshauß, als wenn fie in ihre Kirchen 
berufen und ermahnet werden, Die Ruchel iſt ihnen lieber, als 
die Sacriſtey, hören die Schallmeyen Tieber; als die Orgel, fehen 
lieber den Keller mit der Kanten, als die Miniftranten , hören lie⸗ 
ber das. Keller» ald das Sanetusalödi, u 

Solche und dergleichen Sreßhannfen druden in der Kirchen 
die Leut nicht ſehr, fürchten fie Fommen. um das Schmeer. 
Der Heilige Paulus bedauret ſolche Leut fehr , indem er fat: 
Multi enim ambulant, quod fzpe dicebam vobis, &c. Bon mel 
chen ich euch gefagt habe, num aber fage ich euchs mit Weinen: 
Die Feinde des Ereuges Ehrifti, welcher Ende ift die Verdammt 
nuß, und denen der Bauch ihr Gott ift; und ihr End zu Schanden 
wird; folche Phantaften thun felten faften 5 es feye dann Sach _ 
das fie fich überfreffen haben, Meines theils halte id) es mit dem 
armen Lazaro lieber, als mit dem reichen Praſſer / der dort nicht 
erlangen Fan ein Tröpflein Waſſer. IR 
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Fauler Narr. 
Sen diefer Schul ſeynd viel Frank, machen aus einer Faulheit ein 
a) Müdigkeit, aus der Boͤhmiſchen Krankheit ein Fieber, dar 
mit fie nur — liegen und raſten koͤnnen. Ein fauler Menſch iſt 
nicht werth, daB er betrette die Erd; ein ſolcher Limmel, komt 
nicht in Himmel, ein fo fauler Bernheiter, komt nicht weiter, als 
auf die Leiter, Ein Faullenzer, fagt Paulus, fol nicht effen, denn 
ex Fein Brod werth ist. Ein fanler Menſch ift von GOtt verlafien, 
der Welt verhaflen, vom Teuffel gefaſſen; und ein folder Schlen- 
Tel; giebt mit der Zeit ein Galgenſchwenkel: ift gleich einem leben 
digen Aaß / vergleicht fid) einem Efel, den man immerzu fortpeit⸗ 
ſchen muß, ſtihlt GOtt den Tag abı ja ein fauler Eſel itt beffer zu 
ſchaͤtzen denn er zumeilen groffe Laſt muß tragen, und ziehen in dem 

- Wagen, hat auch von Natur Feine Laͤuß; dahingegen ein folcher 
fauler Laußnidel ganze Efquadronen im Futter und Quartier hat, 
doch in einem ift er dem Efel gleich, nemlich in der Gall; denn mie 
die Naturfündiger fagen: fo haben die Efel Feine Gallı ich fage, der 
Faule aud) nicht, wenn man ihn nur ruhen und ſchlafen laͤſt. 

Nichts Narrifchers, nichts Schändlichers, nichts Schädlicherg, 
nichts Veraͤchtlichers ift an einem Menſchen, als das Lafter der 
Zräagheit, und in gegenwärtigen Furzen Leben Faullenzen, allwo 
ihme der Menſch auswuͤrken und erarbeiten folle, damit er dort 
koͤnne in eroiger Ruhe leben; ein ſolcher ift ein Faullenz, Narrenz, 
ja Peſtilenz. Ein fauler Menſch ift ein Polſter des Teufels, ein 
todtes Meer, bey welchem fchöne Aepfel wachſen, inwendig aber 
faul, Staub und Afchen fennd. 

Einem Saullenzer fennd alle Element zuwider und befchtver- 
lich; die Erden, in welcher er arbeiten foll, ift ihm zu hart: der 
Wind zu ſtark, das Waſſer zu Faltı dag Feuer zu Heiß,2c. Sm Srüh- 
ling ftiht ihn der Lenz, im Sommer die Mucken im Herbft mil 
er fich nicht bucken, im Winter geht er an der Kruden, Kalt fich 

Q von 
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von den Läufen jucken, vom Bettelſack drucken und muß indie 
leere Schüffel gudfen, als ein fanler Narr wenig fchluden, ; 

Ein dergleichen fauler Schienfel ward von etlichen feiner Be- 
Fanten und $reunden beftraft, warum er ſo lange liege und ſchlaffe, 
und mas ihn fo lang im Bett aufhalte? antwortete er: ich bleibe. 
da, zweyen Weibern zuzubören , welche mit einander zanften, ich 
thue kaum um 7. Uhr erwachen, fo Fommen fie zu meinem Bett; 
eine heift die Sorg, die ander die Fauiheit, die erfte.ermuntert 
mich daß ich aufitehen , und die edle Zeit nicht im Bett zubringen 
folle : die ander aber hält mir ganz das Widerfpiel für, und ſpricht;: 
daß ich mich dem Muͤßiggang ergeben, und der Ruhe meines Leibs 
pflegen ſolle; unter diefen zweyen aber bin ich der Richter, ihr Kla⸗ 
gen und Diiputiren anzuhören, und verbleibe fo lang im Bett, bis 
fie der Sachen eing worden; dahero kommt ed, Daß indem ich ih⸗ 
res Zanks End erwarte, ich fo ſpat aufſtehe. Dieſer Narr bat 
vermeynt / er werde erft, wie die Holzbirn / in dem Lienen gut. 

Der Müßiagang ift die, bittere Wurzel, daraus alles Unheil 
erroachfet, als ftolze, wollüftige , neidifche, Verleumder, Ehrab⸗ 
fhneider, Buhler und Ehebrecher; sc. Alſo daß dieſes Lafter aller 
der andern Anfang und Reihen führet, und gleichſam ein Verf 
ftatt aller Sünden ift; dahero dag Sprichwort erwachſen: Muͤßig⸗ 
gang ift aller Laſter Anfang. en a 

Der Müßiggang ift der Tugend Stiefvater , des Teufels aule 
bett, der Roſt eines ehrlichen Gemüths, das Unkraut eines unber 
füten Ackers, der Tugend Untergang, der Laſter Anfang, Die 
un alles Unheils ein-Lehrmeifter alles Boͤſen, —9 — 

oͤllen Pfandſchilling, wie das Muhlrad, wann es vicht zu mah⸗ 
len hat, ſich ſelbſt verzehrt, und verfaulet; alſo verdirbt Der un⸗ 
beſchaͤftigte Menſch an Leib und Seel, daB er fo zu reden/ ſtin⸗ 
Fend und faul wird. ale I An Br 

Einer der nichts thut, wird mit der. Zeit anfanaen Uebels zu 
thun. Die Handwerksleut / welche groffe Arbeit thun/ leben län 
ger, und ſeynd viel gefinder als die Faulenzer; dann fie — 

e 
— 



Sauler Narr, 123 — 
die Krankheiten des Leibs und wuͤrken der Seelen Beil, durch 
Mühe und Arbeit; und diejenige Hand. fo_nicht wollen arbeiten, 
bindet der Henker auf den Rüden; ein fauler Bengel, ift des 
Teufels Erzengel; thun nichts als Freffen und fauffen, fpielen, zan- 

- Een, rauffen, wie andere Affen, nichts aefcheids reden, nur gaf- 
fen, und endlich den Himmel gar verfäjlaffen, 

In Klofterlegenden findet man, daß ein Bruder nicht gern in 
die Metten gienge; und wann es Zeit wär, befäme er alzeit einen 
Schweiß, den wollte er nicht brechen, und bliebe. alfo in demfelben 
liegen; auf ein groß Feſt bliebe er abermahls aus, da nahme der 
Oberſte ein Licht, um zu fehen; ob der Bruder Franf wäre; und 
da er zu des Bruders Bett Fam, fahe er daß der Bruder ſchwitzet, 
und hoͤrete unter dem Bett was raufchen : da fahe der Obere zween 
Teuffel in Affensgeftalt unter dem Bett figen; diefer fragte, mag 
fie Da machten? fie fprachens) mir blafen die Kohlen an, daß der 
Bruder ſchwitzen Fan, und Die Metten verfchlafe. Alsbald wis 
ſchet der Bruder vor Schreden aus dem Bett, begehrte nimmer 
zu ſchwitzen/ noch die Metten zu verfäumen, und befunden, daß er 
viel gefünder bey frühen Aufiteben., als. frühen Niedergehen ſehe. 

In Summa, die Profeßion der Muͤßiggaͤnger, Faulenzer und 
Pflaſtertreter beſtehet in Sreflen und Sauff'n, in Handel, Spies 
len, Tanzen und Nauffen, mag wohl eine der ſchaͤdlichſten feyn: alg 
in welcher diefe unfeelige Leut die meift und befte Zeit ihres Lebeng 
zubringen / mit unnüglichen Auf und Abtraben: bald ſeyn fie im 
Wirthshaus bald in der Herberg, bald hören fie einem Arzten zu, 
bald fiehen fie auf dem Markt: undgaffen die Bauren am, bald figen 
fie in ein Barbierfinben, bald im Bier und Caffeehaus und hören 
alterhand Gewaͤſch und Plauderen anı bald ſtehen fieaufder Gaffen, 
denen Menfchern aufpaffen, verzehren die edle Zeit zu ihrem Fünf tigen Leid, D elende Leut, ihr ſeyd ja nicht aeicheid, 
Der Müßiggang und Faulheit machet den Menfchen bey allen 
Leuten verdächtig, und unangenehm ; ſintemalen es nimmermehr 
fählet, wie Cato faat: —— agendo, male agere difcunt: 

Q2 und 
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ind wie in denSprichwörtern Salomonis geſagt wird⸗ am 12.Ca⸗ 
pitel, qui ſectatur otium,Stnltus eit: Der dem Muͤßiggang nachge⸗ 

het; iſt ein Narr. Mus ein Biſchoff und Märtyrer nennet ſolchen 
ein Mutter des Mangels; ſintemahlen er ihm ſelber hinwegn immt, 
was er hat. S. Hieronymus ſagt: einem guten Vornehmen iſt nichts 
fo ſehr zuwider als die Traͤgheit und Muͤßiggang/ dann er nicht allein 
nichts erwirbt; ſondern verzehrt auch das was ſchon erworben iſt. 
Andere geben dem Faulenzer und Muͤßiggaͤnger folgende Ges 

fellfchaft zu nemlich Zaghaftigkeit, Unbeſtand Berdruß; Faulheit, 
Unfleiß, Muthwillen, Ungedult, Traurigkeit, Verachtung des Gu⸗ 
ten; und viel andere dergleichen Untugenden mehr; die ſich gemei⸗ 
niglich bey einander finden. Und werden faule Leut nicht unrecht 
verglichen, dem Siſera, ſo vor der Jahel im Schlaf umgebracht⸗ 
dem Jona ſo aus dem Schiff geworfen, dem Samfon, ſo auf dert 
Knien von der ſaubern Dalila fAylafend gefangen, und. dem Hole» 
ferne; welchem die wachtbare Judith den Reſt geben: fintemalen; 
alle meiftens von dem Muͤßiggang eingewieget und entſchlafen 
Dahero: alte Creaturen demſelben zuwider ſeynd; und Ehriftug dem 
wilden Feigenbaums ohne Frucht, mit allen: Faulen, Die nicht 
ante Fruͤcht bringen, verflucht hat.- ür 

Mer Trägheit untergeben, viel Uebels brüfet aus, 
Muß armund elend leben, inhalbzerrißnen Hauss 
GoOtt thut diß Laſter trafen, noch hier in £ebens-Zeit, 
Mit Hunger, Peſt, Kriegs- Waffen, und dort ig 
3, | Ewigkeit LEER, 
Unter fieben Todtfünden, diß Laſter ift notirt, 
Allda man Far kan finden, was Uebels nach fi führt, | 
Daß welche fich verfünden in: dieſem Laſter fräg, 
Werd dorten gar nicht finden, den wahren Him⸗ 
Eat mels-Steg; & 

Fal⸗ 
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Falſcher Narr. 
Die meiften Menſchen wollen öffentlich betrogen fern. Fraget 
man einen Rechtsgelehrten zu Rathe, under ſaget daß die Sach 
boͤß oder bodenloß iſt / fo bekommt er Fein Geld, und ſucht der Client 
einen andern Advocaten. Der Arzt muß dem Kranken eine falſche 
Hofnung machen / biß ihm die Seel ausfaͤhrt, will er anderſt nicht 
übel angeſehen / oder abgeſchaffet werden. Das Frauenzimmer ſchmu⸗ 
cket das Angeficht mit falſchen Farben und Anſtrich. Alles Loben iſt 
Hof yrach/ und muß das Gewiſſen zuruck geſtellet werden / wo dag 
Wiſſen den Augenſchein betruͤgt: Deſſentwegen wird auch die Welt 
einem Schaufpiel vergliechen/ da ſich alle Perſonen verſtellen, ver⸗ 
Heiden und verlarven; und die Zuſeher beluſtigen ſich mit dem ange⸗ 
nehmen Betrug. ae JJ— 
Das Seil womit man einen fänget, muß gedrehet ſeyn; und wer 
jetzo nicht will betrogen werden, der muß mehr als Argus hundert 
Augen; mehr als Briareus hundert Hände Haben, — 

Sich anderft ſtellen/ als man es meinet, iſt ein Weltſtuͤcklein, 
und vflegen ſich kluge (machiavelliſche) Leut folcher Gehalt für der 
Welt, wie Aristoteles feine Schriften: an Tagzugeben, daß nicht 
ein jeder ihre Meynungalsbald verſtehe. Einer der altes ſaget ron 
er weiß iſt nicht weltweiß: Lind wer anders redet, als er meinet, iſt 
nicht aufrichti, 0 sauer — 

Die Salfcyen oder Heuchler ſeynd GOtt ein Greuel, fie bemaͤnt⸗ 
len gleich ihre Miſſethat wie ſie wollen / ſo ſeynd es doch nur ſubtile 
Spinneweben/, dadurch man endlich augenſcheinlich ſiehet / was in 
der Ferne fire dem Menſchen verborgen iſt / GOtt aber ſiehet ins Herz. 
Ein ſolcher Narr betrugt Die Leut / ſich aber am allermeiſten: Dahe⸗ 
ro ein groſſer und falſher Narr zu nennen. , 

Die ſalſchen Menſhen ſeynd gleich einer Schwanen / mit ihren 
weiſſen Federn und ſhwarzen Fleiſch / iſt als ein Bild des Falſchen 
Bon den Opfern verworffen / und prlegen alle Heuchler und Bali 

3 
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126 Falſcher Narr. 

vor ihrem Tod ein erbärmliches Srablied anſtimmen. Es wacher 
allzeit ein gerechtes Aa auf den Dienfchen; Und wann der Schnee 
vergehet, lo wird man fehen, was darunter verborgen gelegen, ver⸗ 
flucht iſt derfein Herz weit von dem Munde fuͤhret / bey deme Herz 
und Mund nicht einig wird verklaͤret. We 

Deßpleichen Gain gegen den. Abel, David gegen Uria, Abfolon 
gegen Amon, Jezabel gegen Naboth, die Kinder Facob gegen Fo 
eph, und Judas gegen Ehrifto falich geweſen. — 
Bor den falſchen Narren und Fuchsſchwaͤnzern huͤte dich, tie 

vor einer Seelen Peſt; Es iſt nichts, daß die Herzen der Mienfchen 
fo fehr verführet, Fein Ding kan eine fo ſuſſe und ſanfte Wunden in 
das Gewiſſen hauen; dahero ein weiſer Mann geſagt hat: Die 
Wort eines falfchenMienfchen ſeynd wohl weich, aber fie hauen biß in 
das Ingeweyd hinein. Es ift wohl ein gewaltig und ſubtile Kunſt ei⸗ 
nen andern loben und ſich dadurch ſelbſt angenehm und merthr oder 
auch mit Betrug, dein fo betrogen wird, ihn zum Freund machenzund 
welches das Gröffefteift, ein erdichtes Lob um ein gewiß Geld ver- 
Faufen. In groffen und wichtigen Verſammlungen ı bringt das fals 
ſche LiebFofen dem gemeinen Nußen den gröften Schaden, ſagt Sene⸗ 
ca; Daheronennet Diogenes die falſchen Schmeichler einen Hoͤnig⸗ 
füffen Strid. Plutarchus heift fie Feind des Vatterlands undder Tu⸗ 
gend; Desgleihen Plato eine Beſtia, Die dem menſchlichen Ge⸗ 
fchlecht wie eine Peftilenz zuſetzet: Und endlich vergleicht ffe&pietetug 
denen Raaben: Dann wie diefelben denen Verftorbenen die Augen 
aushaden, alfo verderben und verblenden die Falſchen denen leben⸗ 
Digen Leuten das Herz SE INH | 
Zu wuͤnſchen wäre, daß jedermann Cbevorab ein Botentat und 

Fuͤrſt) vor ſolchen gleich auf das erſte Wort, die Ohren verftonfen 
thaͤte; dann mit denfelben Eommen gemeiniglich aufgezogen ſolche 
Hof- Kagen, dievornleden, und hinten fragen. Welche ihrer Her 
ven Thun und Sürnehmen, (es feye gleich ehrbar oder ſtraͤflich) zu lo⸗ 
ben pflegen, ſolche Gefellen ſoll man ben geheimen Verrichtungen 
nicht dulten dann es ihnen nur um das Geld zu thun; wiſſen nun . 

| BRMG | Dee 
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Weg und Steg, wie darzu zu gelangen; und wird mancher von 
ihnen betrogen und verfauft. J—J— | 

Ein folcher Falfıher Fuchs war Herodes, welcher bey Ankunft 
der 3. Rönigen aus Orient, fidy ganz Fromm und unfchuldig erwieſen; 
und als er von ihnen vernommen, daß fie derenthalben eınen fo wei⸗ 
ten Weg ſeynd gereiſt daB fie den neugebohrnen Meßiam verehren 
und anbeten möchten; Wohlan, ſagt Derodes: ſo ziehet dann nacher 
Bethlehem, und fraget nad) dem Kınd, und wann ihre gefunden, 
fo thut mirg zu willen, damit ich auch dahin Fomme, und ed anbete, 
Matth c. 2 Wie falfch ers dazumahl gemeint habe, das haben herr 
nach fo viel taufend arme unſchuldige Kinder leider erfahren,  . 

‚ Einer hatte einsmahls eine ziemlihe Summe Gelds an einem 
heimlichen Ort vergraben, von welchem fonft Fein einziger Menſch 
gewuͤſt/ als einer feiner vertranteiten Nachbarn; diefer vermeinte 
gufe Freund aber hat bey mächtlicher Weit dieſes Geld alles aus⸗ 
aegraben, und mit fich genommen. Als nun diefer feinem verborge 
nem Schaß die Vifiten ablegen wollte, aber leider nichts gefuns 
den, da hat er ſich auſſerlich nicht beftürzt, fondern iſt mit ganz froͤh⸗ 

lichen Gemuͤth und Angeſicht zu dieſem falſchen Freund gaͤngen, 
ſprechend: lieber Bruder! ich pühre dag mein Gluͤck immerfort zus 
nehme und wachſe; ich habe wieder taufend Gulden beyfammen; 
morgen wills GOtt, mill ichs auch zu dem vorigen legen, und be⸗ 
graben. Potz Million denkt ihme der ander, da wird es heiffen: 
Herr mein Fiſch; ich will heut noch das entzogene Geld wiederum 
hintragen: übermorgen befomm ich dann den Rogen, die Baßen 
ın dup!o in meine Praßen; aber der andere; nachdem er das Sei 
nige erhebt, hat den falichen Geſellen in die Gruben trapulirt: und 
nichts als eine Lange Naſen hinterlaſſen; das war ein falſch aber ges 
ſcheides Stüdt. Noch geicheider aber iſt folgendes; Nemlich: 

Ein Lorharinaiicher Odriſter drobete einem Cloſter ſelbiges aus⸗ 
rauben zulaffen, woferne ſie hme nicht drey Puncten auflöfen wer 
den. Der erfte warı wie bald und auf was We Ber, der Oprifte, um 
die ganze Welt reifen koͤnte? der zweyte war, was der Obrifte ei 

| eye? 
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ſeye? Und drittens: was er gedaͤchte oder im Sinn haͤtte? dieſe drey 
Fragen nun waren dem Abt und allen Moͤnchen zu hoch, und uns 
möglich zu errathen; darum fie alle traurig herum giengen. Der 
Muͤller des Cloſters (welcher ein verfählagener falſcher Luchs war; ) 
Fam juft darzu: warum fo traurig? der Abt antwortet: wann ich 
euchs gleich. fane, ihr Font doch nicht helfen. Der Müller ſagte, 
er folle es verfüschen , er hätte auch Kopfs genug. Der Abt ladıte, 
und fagte: viel Kopfs, aber wenig Verſtands. Endlich auf fein An . 
halten, entdeckte ihme der Abt alles: der Müller ſagt: er getraue 
dem Obriften in allem Satista&tion zu thum, man follte ihme nur des 
Abts Sabit anziehen. Zu beftimmter Zeit kommt der Obrift, und 
begehrte die Auslegung; der verfapte Müller fagt zu ihme: wann 
ihr mit der Sonnen reifet, fofomt ihr in 24. Stunden herum. Secun- 
do, weilen Chriſtus um 30. Silberling verkauft, fo feye er, Herr 
Obriſte, etwas wenigers, nemlich 29. werth. Tertio, daß der Herr 
Dbrifte gedenfe, ich feye der Praͤlat, (zoge hiemit die Rappen vom 
Hals) aber ich bin warlich der Müller. Der Obrift gieng Sham- 
toth fort, und verſchonete den Ort. Hieraus Fan man in dem Flas 
ren Muͤhl⸗Waſſer mohl erfehen , was manche Müller vor Arge 

hiftigkeit, Klug und Weißheit, unter ihrem weiſſen 
Hut verborgen haben, _ 





Der wie cn gſpenſtſich thuk verf keller; 
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Frurchtſamer Narr. 
Die Furcht GOttes macet; daß der Menſch nichts Irrdiſch 

fürchtet, daß es aber auf der Welt fo viel furchtfame Saafen, 
und geſchroͤckige Narren giebt, iſt bloß die Urſach, wie gefagt: Dag 
Fein Furcht GOttes in ihnen iſt. Beatus Vir qui timer Dominum 
ðc. Geelig iſt der Mann, (oda GOtt fürchtet? Iſt alſo derjenige 
imglücjeelig, der GOtt nicht fuͤrcht; und in Abgang deſſen / iftüber 
ihn verhängt / daß er ein ſchlechte Sach fürchten muß: dann er hat fein 
een mweilen er mehr auf das Zeitliche als Ewige befliſſen; 

ahero die Zaghaftigkeit und Furcht von nichts anders herruͤhret 
als vom boͤſem Gewiſſen , ſo da entſpringet aus dem, daß er GOtt 
nicht fürchtet. Mala Conſcientia pavidum facit & timidum: Das 
üble Gewiſſen (ſagt der Heil. Chryſoſtomus) machet daß der Menſch 
faſt zu allen Sachen zittert. Der tapffere —— Gedeon, 
hatte fein Lebtag nicht geglaubt, daß unter feinem riegs⸗Heer fo 
viel Letfeigen und rurchtfame Daafen feyn ſolten; maffen er mit Vers 
wunderung gefehen, daß, nachdeme er aus Befehl GOttes augruffen 
laffen ; Qui formidolofus & timidus eſt, &c. Judic, c.7. Wer zag⸗ 
haft und furcht ſam iſt der kehre wieder um; deren zwey und zwan⸗ 
zig tauſend nach Haus gangen; und alle für furchtſame Simpel erken⸗ 

net worden; das haben die Teutſchen nicht gethan, auch fo gar die 
Schwaben nicht welche man ſonſt vor Haaſenherzig (umſonſi) aus⸗ 
ſchreyet, warum? dann fie haben ein gutes Gewiſſen, ohne welches 
keiner ohne Furcht lebe. — 
Das aber dieſe 22000 Mann fo voller Furcht waren, haben 
fie endlich billige Urſach gehabt, weilen fie ihnen die Todts Gefahr, 
Zodtes. Sutcht , und Todtes ⸗Noth einbildeten, und gedenft: wer 
ſich in Gefahr giebt, kommt darinn um, weit davon, ift gut für 
den Schuß Diele Furcht des Todtes uͤberſchwemmet einen jeden 
Menfhen , wann er anderft einenmenfchlichen Verftänd hat ; die 
jenige aber, welche fich vor dem —— Dlatı ihrem eure 
er Schat⸗ 



—— Zurchtſamer Narr. 
Schatten vor Stauden und Stöden fürchten, das ſeynd Zahl⸗Ziel⸗ 
und Zolkfreye Narren , als gevollmäachtigtegappen in dieſes Regiſter 
mit Stiefelund Sporen herein zu tappen: Vorhero ich aber von dies 
— — will ich in etwas erweiſen / was da verurſache die? 
tes/ Furcht · J rg 

Es erzehlet Levinus Lemnius; ein Exemvel von einem Edelmann 
welcher an des Kayſers Caroli V. Hof ein handliche That began⸗ 
gen; und deßwegen mit dem Schwerdt hatte follen gerichtet werden: 
welcher aber alſo erſchrocken daßer in wenig Stunden grau wor⸗ 
den, und fein Leibs⸗Geſtalt alfo verlohren, Daß ihn auch der Kat 
fer nicht mehr gekennt; dahero Mitleidengehabt, und ihme das Le⸗ 
ben geſchenkt hat. DIE BE ir 

Franciſcus Gonzagn der Mantuaniſche Fuͤrſt hat feinen Schwa⸗ 
er, den er einer Confpiration halber. wor ſuſpect hielte, in einen 
hurn legenlaffen , welcher dann in einer Nacht ganz grauworden, 

und der Fuͤrſt ihn auch deßwegen wieder Iedig geben hat. Scaliger, 
Exereitat, 312. pag. m. 1006. RR 

Ein gleiche Hiſtori erzehlet denricus Salmuth, von einemSchmid 
in Heflen , welcher bey der Nacht gereift, und vom Teufel übel ge⸗ 
Bing ’ ur wegen ſolcher Furcht und Schredensin einer Nacht gran 
worden it. PR en Ä 

£* 
— 

En} ’ 

Item Didacus oderDiego Oforius, welcher an des’ Koͤnigs Fer- 
dinandi Carholici in Spanien Hof ein Jungfrau zur Liebgewonnen/ 
und ſich deswegen inden Königlichen Garten gemacht... aber von ei⸗ 
nem Hund verrathen; aldmanihme das Leben abgefündet, allo er» 
ſchrocken daß er ineiner Nacht, aug einen jungen, ein alter Mann 
worden iſt. Machen alſoFurcht , Schredenund Sorgen, die Haar 
grau, voraus die Todts⸗ Angſt · or 

Cuſpi⸗ 
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Cuſvinianus erzehlet, daß auf eine Zeit zwey Geſandten für 
Kayſer Rudolphus dem Erften kommen, deren einer einen ſchwar⸗ 
zen Kopf/ und grauen Bart; der ander aber einen grauen Kopf⸗ 
und ſchwarzen Bart gehabt: deswegen fie der Kayſer um die Ur⸗ 
ſach gefrant, und eihmegeantwortet haben: Der Erſte zwar daß 
feine meifte Sorg (wie er das Maul möchte verforgen) jederzeit fene 
geweſen; dahero der Bart grau worden. Der ander.aber hat ges 
melbbr.wie daß die Haar auf dem Kopf um 20. Jahr Alter, als der 
Bart /und auch dieſelbe allbereit grautvären. Weilen ich dann in 
den grauen Haar⸗ Diſcurs kommen bin, muß ichnoch ein erzehlen, 
wie daß ihrer zwey / fchonhalbgemifchte,, einer ſchwarz und der an⸗ 
derroth bartete Männer, einenDifputat angefangen; und ſagte der 
Schwarzgemiſchte, daß fein Bart, als weiß und ſchwarz durch ein. 
ander, ſchoͤner und beffer ſtunde als der Rothgemiſchte , jener aber 
diefesalfo widerlegte, das nemlich feinrothgemilchter Bart / als weiß 
undroth, eineannehmliche Farb präfentire, und wie Silber und 
Gold ſchimmere / da hingegen der ſchwarz gemifchte Bart dem’ Bern 
haiter- Zeug ganz aͤhnlich und gleich fehe. 

Ein vornehmer Edelmann von Athen, Nahmens Ariftogiton, 
einer fonderbaren Stärke des Leibs, vrahlete immerzu , wie daß er 
ichen Mann nicht fürchte, und ihm _getraue einen geharnifihten 
Mann in die Höhe, mie einen Schab Stroh zu ſchupfen; als er aber 
famt andern hätt follen in das geld ziehen, verbunde er beedeFüß mit 
Zumpen, und alsandere Rrumme miferabl daher gehunfen, twie ein 
Hund, derme der. Koch den Abfchied mit dem Schuͤrhacken gegeben 
O furchtſamer Narr. — 

Diefer war gar ein beherzter Mann/ und dapfererSoldat, wel⸗ 
cher auf ſeinen eignen Schatten / fo von dem aufgehenden Mondfchein 
uber einen tiefen Graben geworfen, geſchoſſen, vermeinend 

er ſehe ein Geſpenſt, oder ſeine Feind. O einbilderiſches Haaſen⸗ 
Herz. 
ne, %2 Ein 
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einer Paſtey unweit der Wahr-Stuben; in den Graben aber harte 
ſich ein iv. Schwein bey Eintrieb des Halters verſchlagen welches 
bey der Nacht dag Graß nafchete, und darbey ſtark ſchnarchet und 
pfuaufete 5 der Soldat hörtdiefem lang zu / ſchreyet endlidy mit halb 
gebrochener Stimm, Werda? wer da? als aber niemand antworten 
wolte, fchrye er zum drittenmahl hell auf/ O IEſus, Maria; wer da⸗ 
wurf zugleich die Muſqueten von ſich, und lief der Haupt ⸗Wacht zu 
Diefer war ein furchtſamer Narr über alle Narren / welcher billig mit 
der langen Kappen auf das langohrende Roß z ſetzen wuürdig geweſt 
wäre; Seines gleichen aber deren fo viel, daß ſie nicht alte bey ihme 

Platz hätten, fondern billich, daß man von lauter Haaſen be⸗ 
annten Karren; mit ſolchen Narren ; follausdem > 

Zand fahren, 1330 ftir 

Ein gewiſſer Muſquetierer ſtunde Schildwacht bey der Nacht auf 
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Galanterie-Narr. 
Ein galanter Narr iſt der, ſo mit Galanterien und Galaniſt⸗ 

ren thut fein Zeit verliehren. Galanterien betreffend, ſeynd al⸗ 
lerhand rare ‚ goldene, fülberne , Fupferne , jeidene , fammete ‚ beinene, 
hölzerne, gläferne, irrdene,, geſchnitzte, drehte, geſtochene, goßne, ges 
ſchlagne, gemahlne , gernürkte , geftidte , geitrickte, genaͤhte, Föltliche, 
fünitlihe Srauenzimmer- Waaren, fo da mandyen madıen zu eis 
nen Narren. Das Wort Galant heitt tapfer, wacker, höflicy, 
ſchoͤn, undausbüundig-fünftlih ‚tugendhaft,2e.. Das WortGalaiı, 

heiſt ein Liebhaber, ein Buhler, Cordes und höflichen Aufvarter 
feiner Amour. Das Wort galaniſiren, heiſt fo viel als löffien, 
ſcherzen, fehmeichlen, loben, liebkoſen, verehren. Es gibt der 
gleichen Salanen fehr viel, welche ihr Zimmer mit allerhand Ga- 
lanterien, von diefer und jener Galanin durch dag aalanifiren zum 
vermeinten Liebs- Pfand bekommen; wordurch fie ihnen Gedanfen 
madyen, daß man darzu muß lachen, und von deraleichen falſchen 
Waarenzu Galanterie⸗Narren gemacht / und galant betrogen wer, 
den— BR Woas iſt das fuͤr eine galante Sach und Raritaͤt, wann die Jung⸗ 
frauMargareth ihrem Galan, dem HerrnKilian / einen von Biegran 
ausgearbeiten Sebaſtians Pfeil verehrt , mit der Aufſchrift: 
. Diefen zu fchieffen, um Liebe zu gnieffen. 
Wuas wird beſſer aͤſtimirt, wann Die Jungfer Lißl, ihrem ver, 

Sieh ein gefürneiltes Schnupf⸗Toback⸗Bixl fchenkt, mit 
ÄEIEBIR FDELD Ey nie ee ; 

Wo die Lieb nicht hin Fan blicken, 
Thu ich diefes Bixl ſchicken. 3 

Schnupf mein Narr, immerdar, 
Und was Jubl und Freud treibt nicht der Herr Andrä dem die 

Jungfrau Dorothe, ihr auf Glaß gemahlnes Contrafe, eingehandis get; mit der Umſchrift; | - N 3 Andre 
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Andre nicht vernichte, 
Andre nicht verachte, 

Dorothe ihr ſchoͤns Geſichete, 
Recht und wohl betrachete. 

Iſt nur auf Slaß gemahlen, u 
| Glilb acht und laß nit fallen. 
Der vierde verehrt, unerhört, fein von der Fraͤule Cortl, mit 

Befonderngorti, neugemahltesClavicordi, auf welchem er bereit„iea 
derzeit , ein ſchoͤne Aria ſingt und (hlägt mit vollenZact; dielenZerte 
famt Quintund Sext / Nemlich: | m zarte 

Sp hurtig die Slavier, | 
Edo ſchoͤn die Saiten Flingen: | 
Werd Kordl ich zu dir, Rey a 
Mein Liebs:- Stimm allzeit ſchwingen. 

Und bleibt auch wahr, daß viel Galaninen ihren Galanifirern ver⸗ 
ſchiedene Sachen Caber nur zum Auslachen) ſchicken, und verehren; 
darmit ſolche Narren noch mehr zubethören, um welchen fie fich im 
geringſten nichts ſcheren; Per paſſo tewpo ihr Herren. Mancher 
haltet fein, ihme von der vermeinten (jedoch verbeinten) Garabella, 
zugeſchicktes Ring! andas Iinfe Ohr O Thor , vorein Heyithumz 
Bent an das linfe , alldierveilen diefe Liebe nicht recht, ſondern 
alſch iſt: Und von diefer ſchoͤnen Carabellen kuͤnftig nichts zu hoſſen 

hat, els auf ſein Narrn⸗Kappen ein paar Dutzend Schellen. 
Es iſt ja ein rechter Spott, dag ſich fo viel wackere geſcheide und 

gelehrte junge Leut , von denen Weibs⸗Perſonen bethoͤren und vexi⸗ 
ven laſſen; und wird wohl jener Spruch an ihnen wahr: 

Die Schalkheit und Einfalt, 
Im Lieben fi) aufhalt. 

Und vermeinen manche Adams⸗Soͤhne, daß es ſeyn mie, 
gleichwie ihr erfte Mutter ihren Vatter Adam angereigt habe ı a 
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auch fie von der Everl von derSandi, von der Andl, von der Dudl, 
vonder Breti, die ohnedeme Fein Del in ihren: Ampeln, als 5. thös 
richten Trampeln , einen ſchoͤnen Apfel Cverftehe allerhand Ges 
ſchenknus) von welchen, der ihm anbeiſt, der Wurm im Maul 
bfeion angehmen, Folten, ia gar zu ihrem Verderben hinein fehluden. 
Schöne Ödlanterie, 17 5... MU ENT en 

Mancher aͤſtimirt fein fhon eingerichtes: Zimmer, fo meiſten⸗ 
theils mit dergleichen Narren-WBaaren, Galanterie⸗Geſchenk, ums 
hängt ut, höber, als des Kanfers Neronis Quatrober, beſſer als deg 
CaroliMagni Rift» Kammer, meht als das Zeug Haus zu Straßs 
burg, und furnehmer als alle Die auf der Jahr⸗Meß zu Frankfurth 
verhandene Waaren / Ogroſſe Narren, auf dem verblendten Liebs⸗ 
Karren „ Eönnt ihr anf Nürnberg um eine Kappen voll Witz fahr 
ven, Saint DLR | ia 
vr — gibt es viel dergleichen ‚welchen ihren Galani⸗ 
nen nur auf einen Augen⸗Winker, alles dasienige fo fie verlangen , 
und zu bekommen iſt / einfauffen, und verehren. Be 
Einer kauft feiner Damoifele eine Fünftliche, und zwar. von ihme 
angefzimte ihr, welche niemahls weiter zeigete ald von Eins big 
am und alſo wieder zuruck von Drey biß Eing , mit dieſer Um⸗ 

Eins und Drey ſolls allzeit ſchlagen, 
UUnnſer Liebs⸗Uhr Schoͤnſte mein, 
RB wir allzeit konnen fagen, 

Du bift mein, nnd ic) bin. dein. __ 

Wie aber diefer Galan merkte, daß die Uhr falierte und nicht 
mehr recht gienge „ wie es ſich gebuͤhrte / hat er ihr aufeinen Bild fol⸗ 
genden Vers zugeſchickkt. — 

Nun die Uhr iſt ausgeloffen, 
Und der Zeiger ſteht auf zwey, 

—3 

Alſo 
f 
” 

t 
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Alſo kan ich gar wohl hoffen, + Daß nicht mehr geht fort auf Drey. 
Ich fan ja mit Watheit fagen, —_ * 
DDie Uhr geht falſch, es braucht nit viel, 

Weils allzeit nur Zwey thut ſchlagen, 
Nehm die h Uhr wers nehmen will. 

Mancher Veitl hat nichts mehr im Beutl, als einen halben Gul⸗ den, muß doch mitSchmerz erdulten, was eine Galanin fagt : mein 
Herr Fauft mir diIE Paar Romaniſche Handſchuh; von Herzen ‚gern, was koſten ſie? Zwey Gulden, fagt der Kaufmann / wohlan ich laffe indefien meinen Stod hier, Zuna komm mit mir um das Geld welches ihme hernach der Haus: Knecht leyhen und er zu Rachts mit 
em Schmal-Hannfen collazen muß. Das it Galant... - 

„sene Madam oder Damoifelle ftelitfich fo freundlich gegen dies Enund jenen gallantenDtarren, alstiebte fie fonft feinen andern; dep 
en ungeachtet, bringt fie alle Tag fremde und neue Waaren , oder 
alanteri-Narren auf den Markt, und folte diefer vier Wochen 

aurenz und vermeint ein jeder,er fe Der recht heut muß einer& 19 
drgen Strümpf, der dritte Schopf- Bänder, der vierdte Arit- 

Bänder, der fünfteein Spiegel, der fechfte ein Galanterie- Käftel 
Faufenzc, Dasift gallanf wann einNatr den andern nicht erkannt. 
Biel und aber viel dergleichen Gaffen: Tretter werden durch das 
Eluge Frauen Ziffer und argliftige Weiber «Volk ftattlich betrogen 
und belogen. 

‚ Ber den Jungfern leichtlich glaubt, 
Der iſt ſeiner Sinn beraubto U u > 
Weiher Lachen und heimlich Winfen, 
Macht manchen Galan galant hinfen. 
Der ift furwar ein rechtet Lapp, "1! 
Kauft andern Schöpf, und ihm ein Narrn⸗Kapp. 

une 3 arts 
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Garten⸗und Blumen⸗Narr. 
E⸗ iſt wahr und bleibet wahr, daß ein ſchoͤnund wohlgepflanzter 

Gart / von allerhand Blumen⸗Art/ rar, ein annehmlich, ges 
ſund und luſtige, auch nothwendige und nutzliche Sach ſeye: zwar 
das ſich mancher in dergleichen Paradeyß alſo verliebt, vertieft 
und vernarrt, daß er Tag und Nacht darinnen fein Zeit zubringtz 
alles mas ihme der Gärtner von allerhand auslaͤndiſchen Ge— 
wachen / Kiel, Blumen und Saamen vormahlet, haben muß ‚und 
mit theurem Werth in die gute Erde bringen lattet, und bezahlt. 
Bey welcher Gelegenheit dann der Gaͤrtner fein Narr ift,als weicher 
feinen Herrn beym heilen Tag Fünftliher Weiß hinter das Licht 
führen, underden erften Rang unter den Blumen, als ein Narciſ 
ſus billigermaffen vertretten kan; als welcher einem Gärtner nady 
Berlangen das Geld vorbinein auszahlet daß er nemlih Dulipa⸗ 
nen Ziviefel von Florenz, Pomeranzen » und Zemonis Ziveig von 
Neapel Hyacinten von Benedig, Jeſmin von Meyland, Veigl von 
Madrit, Nägerl von Pariß, Duburofa von Umiterdam, und 
Genti-Folio von Rom bringen laffe , weldyer fie dann neben andern 
Gartengewaͤchs auf ausländifhe Manier und Spraden, meifter 
lich denominren, fpecificieren und titulieren Fan, uneracht der 
Gärtner ſambt diefen Sachen , weder Welfdynoch Niederland, 
weder Sranfreich noch Spanien niemahls gefehen / fondern beydes, 
der Gärtner und die Blumen in Teutichland » gebohren und gezuͤglet 
worden: und hat offtermahls der ganze Kram, foer von andern 
befanten Gärtnern gefaufft , Faum6, Gulden gefoftet, worfür er 
60, empfangen hat, welchen Reſt fie dann partifchieren ‚und verſauf⸗ 
fen, dann fie des Gieſſens gewohnet , und trinken des Narciffen 
Geſundheit, damit ernicht verwelke. Es ift Fein Blümel in dern 
Garten, daß es ihme nichteinen Thaler gefoftz wer eine nur abs 
brechen folte , hätte des Henkers Noth mit ihme. 

Dergleihen Bartens‘Patron , ein folcher Narciffug war jener reis 
she Burger zu Lyon ı der einen ſchoͤnen — hatte Darinner ſei⸗ 

nen 



138 Garten und Blumen Narr. 

nen fonderlichen Luſt gefcht , und viel, fo wohl denfelben zu pflan« 
zen , als rare Gewaͤchs hin und wieder, auch von weit entlegenen 
Orten und Ländern ihn Damit zu zieren, aufzutreiben angewendet 
hat. Eines Tages begibt es ſich / daß etlicher feiner guten Freund 
ihm befüche n, und einegute Anzahl Grauen Ziffer mit fich nehmer 
ten , welche ‚ als fie die Beeter des Garten, mitallerhand Blumen. 
geziert gefeben, nicht faul waren , die ſchoͤnſten Blumen abzubre- 
chen, und Büfhelein davon zu machen, auch ihre Sammer-Mägde 
dergleichen thun lieſſen , damit fie des folgenden Tags auch damit 
prangen Eönnten; Der Burger fo von Natur höflich und guten Hu⸗ 
mors ware / ſagte Fein Wort hierzu, fondern gedachte feinen Theil, 
folches ihme ein andersmahl zu Nutz zu machen; weilen aber nad) 
gehaltener Eollation , und Dankfagung fir Den erzeigten auten Wil⸗ 
len, bey dem Urlaub nehmen , eine Damoifelle aus dem Hauffen zu 
ihm ſprach: Here ihefoltet Diefe Blumen wohl in acht nehmen, und 
nicht einem jeden verftatten  foldye abzubrechen; foantwortet ermit 
halb lachendem Mund: Meine Damsifele ‚ich bedanfe mich gegen 
euch, wegen der quten Inſtruction ‚fo ihr mir gebet: wiewohl ich 
ſolche höher und für befler gehalten , wann ihe mir diefelbig geben 
hättet ehe ihr in meinen Garten gangen feyd ; diefes war ein Meß⸗ 
neriſcher Stich: hätte auch lieber erliche Ducaten entrathen / als daß 
dieſe — Weiber in den Garten gerathen. 
Geiß und Weiber ſeynd in denen Garten ſchaͤdlich, dieſe brechen 

alle Blumen ab, jene aber freſſen den Salat ı und andere Kräuter 
hinweg. Dahero Eva unfere erſte Mutter in dem Daradeiß-Garten 
alles Unheil zugericht, die Roſen der Freyheit abgebrodyen, DaBung 
nichts als die Doͤrner(welche fo gar das Heil. Haupt Ehrifti ver wun⸗ 
det) uͤberblieben. O fuͤrwitziges Weiber⸗Geſchlecht ob melden 
ein Mann billig erſchrecken ſolle nur in deren Anſchauung / mit Erin 
nerung / in was Unheil die ganze Weis, durch diefes ſchnoͤde Naſchen 
geſtuͤet worden.. ehr 
Nun wieder zudenen Blumen-Narren zu kommen ı Fan man aus 
Erfahrenheit wohl willen; daß der allzugroffe Gart⸗ und ahnen 
I ⸗ 

J 
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Unfoften viel in Armuth geſetzt: Und wäre faſt bey manchem von⸗ 
noͤthen geweſt, daß ſie die Feigenblaͤtter ſtatt der Hoſen, wie Adam 
der erſte Gärtner / zur Bedeckung des Leibs, gebrauchet hatten. Bey 

- mirtelmaßigen Gut die Hyacint / macht daß der Beutlſchwindt: die 
Tuburos macht ihn mittelloß; die edle Blum Tromboni, machen ihn 
non boni die ſchoͤnen Tulivanen , machen ausfliegen die Saphannenz 
Amaranc, weldye Cordus ein Blum der Liebe nennt; freylich macht 
ibn Amarant, im Kopf angebrant, Plinius heiſt ſolche ein purpur⸗ 
farbe Ehr, weiche macht den Beutl rer. Die Blum Margrethi⸗ 
nen bringt ibn von Sinnen, Die werffe Ayla thun ihn hefen vers 
tilgenz Der Catologneſiſche einfache, und dir Spaniſche doppelte 
Gellemin, bringen ihm fein Gewinn, Die ſchone KarfersCıon ı 
tragt zuweilen der Gärtner darvon ; Die Blume genannt Paffıon, 
richten ihm viel Ereug und Leiden an; Aquilina oder die vollkom⸗ 
mene Lied, ziglen in Garten Dich, die gefprengt und rare Raͤgelein 
machen ihm das Brod gar klein; Cend-Foli, weiß und rothe Ro⸗ 
fen, machen ihm zerrißne Holen; Ginefter iſt des Gaͤrtners Troͤ⸗ 
ſter; allerhand dick und rarer Feigl / bringen das Geld zum Neigl; 
Lenoni- Baum und Pomeranzen, verbieten ihm das Tanzen 5 
Der oft gepflanze Eentauer, machen ihm den Wein garı fanerz 
An Summa die rothe Margaranten, machen leere Kanten; Alſo 
und dergeftalt, dag viel Garten⸗Herren zu Narren, und arın, Die 
Gärtner aber reich werden ; denen dann das Taufendgulden- Kraut 
hoͤchſt nöthig und beffer als die Centi-Folio anftändig ſeyn wuͤrde. 

Zungfrauen und ſchoͤne Blumen feynd theure Waaren / welche 
bald verwelfen in jungen Jahren, In 

Man fagt: daß faſt alle Künftler einen Sporn zu viel haben, 
wann deme alfo, fo haben die Gärtner zween: maffen fie von dem 
fiarfen Blumen Geruch, voraus von dem Nitterfporn alfo inficiert 
incommodiert und verwirrt werden, daß fie ein Sporn mehr als 
andere haben. Deflen unerachtet , hat Kayſer Diocletianus als ein 
weiſer Mann feine Rayferlibe Würde hintan gelegt und ein Gärt- 
ner worden, Aber MomusTreyifianus, = ausbuͤndiger ar 

2 wi 
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will ihm nicht loben fondern fagt: daß er. hätte Marceban genug 
zu freien, und ſich wolt mit Ruben, Zwiebel und Senchei_erluftis 
ren; und vermeinet gedachter Trevifianus, man folte die Gärtner 
und die Todengräber zufammen kupplen / als welche beyde einen 
ganzen Tag inder Erden fteden, und Fonnen eben fo wenig reich 
werden / als jene , und die, fo oftermahls Himmel und Erden, Böglı 
Würm, Mäuß, Rauppen und allerley Ungeziffer zumider und zu 
Seinden haben ;und wann fie alles aufgewandt / muͤſſen fie der Leute 
Genad warten, biß fie es verkauffen / und oftermahls ihre Weiber 
das Marftgeld wieder verſaufen. pn dr sed seen) 

Alle Leut richten ihre Augen mehr gen Himmel / als die Gärtner, 
dann fie, vermög ihrer Profeßion, Das Geficht und Augen gegen 
der Erden damit fie genugfam zu verftehen geben. deß ſie nicht b . 
viel nad) dem Himmel, als nach der Erden fragen; Dahero ſie auch 
dem Himmel fo Leicht fluchen, wann er ihnen nicht Regen, oder 
Sonnenſchein nach ihren Willen giebet. _, __ Yin 

Einen Baum möchte ich etlichen Garten Liebhabern wuͤnſchen/ 
welchen loannes Baptifta Porta in Indien gefehen, fodren Aeſte ges 
habt an einem ſeynd 2. Weintrauben / ſo Feinen Kern, in zweyerley 
Farben gewachſen, deren eine ſchlaffend, die andere aber Inrieren 
den laufend gemacht; am andern Aſte Pferfing ohne Schaalenz 
am dritten Aſte fürfe und ſaure Kirfchen, auch Pomeranzen-Aenfei 
gewachſen: und aus der Rinden des Baums feyen allerhand Blu⸗ 
men; und Rofen herfür gefrochen, hab das ganze Jahr über feine 
Früchtegetragen. Diefer Baum murde ohne Zweifel in unſern Lan⸗ 
den nichteine geringe Karitat und Wunderwerk ſeyn auch manchem 
Gärtner viel Bedenken, und Hirngrillen, dem Garten-Herrn aber 
ielleicht gar zu einen Doctor machen, und fich mancher prablen / er 

hätte vor allen im Garten viel Guſt und groſſes Gefallen. 
Narciß und Blumen⸗Narr / was hilft dein eitles Pochen / 
ie heut ein Blum ſo ran, iſt morgen ſchon verrochen / 
Leg Deine Mittel an nicht auf dem Garten Pracht, 
Wirſt fonft ein armer Mann, von allen ausgelacht. 
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Grober Narr. 
lle Narren feynd von Natur nicht höflich, wie wird dann die, 

. ſer Narr fenn,den man den groben nennt? Ein groben Narın 
tituliert man öfters auch einen groben Knopf / Knoͤpf kommen vor 
Denen Rofen, das fiehet manim Sommer , ehe dann eine Roſen hers 
vor kommt , viel Hundert Knoͤpf herumitehen ; alfo wo ein höflicher 
‚swohlgefinnter manierlicher Menſch fich befindet,da trift man entges 
gegen fehr viel —— abgeſchmache / rauche Knoͤpf an. Der 
erit grobe Knopf war Cain , welcher dem Allerhöchiten ein unge, 
ſchlachte Antwort geben, als ervorhero feinem Bruder Abel den 
Enopfeten Paſſion gefungen und GOtt nach ihme gefragt, gefagt 
hatte:Bin ich dann meines Bruders Hüter? Dieler war meines 
Errachtens kein Cain Dofmann, Cain Somplementift, Cain Hıt 
manift, fonder voller Argliit, und der erſte grobe Tropf  ungefchlach» 

te Knopf und ein Vatter aller Bauren. Cainantem erar Agri- 
cola &c, Und feheinet, daß faſt alle Bauren ihme in der Boßheit 
und Höflichkeit, feilicer, nachaeolat ſeyn. 

Von dergleichen Knöpfen aber ſeynd viel tauſend ſchoͤne, wohl⸗ 
geſtalte weiß und rothe Roſen entſproſſen, viel weiße reine Jung⸗ 
frauen viel blutrothe heilige Märtyrer, nndandere fromme geiſi⸗ 
und weltliche Roſen mehr, welche (ob ſchon der Knopf, das iſt der 
grobe Vatter verworffen und nichts werth gerveft) alle in hoͤchſter 
AÆAſtimation, wegen ihrer nic Ort lieblichen Geruch der Tur 
genden ‚und der ſchoͤnfaͤrbigen Geftalt der Freund⸗und⸗Hoͤflichkeit, 
zu halten, Dahero ift esrecht geſagt: Die Zeit bringt Rofen, die 
Knopf aber kommen vor. Deren esan allen Orten, forderft auf dem 
Landdie Menge giebt; Unter andern war auchdiefer einer: 

Es reilete einsmahls ein gewiſſer Fuͤrſt uͤber Land, aus feiner 
Stadt und traf unterwegs in einem Dorff einen Bauren an, wel⸗ 
cher Sifch Feil hatte , den fragte der Herzog aus Kurzweil: ob er auch 
Stockfiſch zu verkauften habe? ee Mate der Bauer diefe kom⸗ 

men 
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men aus der Stadt. Dieſer war ein ziemlich grober Narr, und 
doch dabey ein verſchlagener Politicus dergleichen vieles Fauſtdick 
hinter den Ohren haben. Bauren ſind Lauren. 
Es vermeint mancher Naſenwitziger Hoͤfling, daß ihme an Ver⸗ 

fand Feiner gleiche, under in Kuͤnſten keinem weiche wird doch zu 
weilen von einen Simpl, als ein anderer Gimpel, gefangen und 
ausgezahlt, tie jenem jungen Edelmann ergangen, welcher eins⸗ 
mahls an den Königlichen Hof gieng aufzumarten ,deme begeanete 
£iner, welcher allerhand hochgefaͤrbte Bänder truze, und nur ein 
gemeiner Menſch ware, zu dem fagt dieſer Nobilis, tie Fomta, daß 
ihr allerhand und vielfärbige Bänder tragt, welches fonften der Nar⸗ 
ren Liberey ſt? mein Derrverfegte jener, ich bin dero Diener und _ 
trage euer Xiberey, Rath, welcher gefcheider fey? der Erft war ein 
hoͤflicher der andere aber ein arober Narr... | 

Denen Bauren iſt es ſo hochnicht voruͤbel zu haben, daß fie von 
Jugend auf grob feynd, dann fie ſtetias ben denen Ochfen fich aufs 
halten ‚ihnen füttern, mitihnen fahren , mit ihnen reden fie wey⸗ 
den; dahero Fein Wunder, mann ſolche Leut grob, und wie Die 
Ochſen einem einfältigen faulen Efel, bißmweilen einen harten Stoß 
wie obgemeid geben. j 

‚ Die Stobbeit beftehet in zweyen Zufällennemlich in einer wiſſent⸗ 
lichen und boshaften, oder unmiffentlichen und einfältigen Anmu⸗ 
thung: dahero nicht alle Grobheit zu fehelten und alle Hoͤflichkeit zu 
loben , alfo hat es jener Bauren- Wirth nichrübel oder grob / fondern 
gut gemeint, daß, wann er Finen Bäften aufwarten thäte, aufdie 

eller faß , und da iemand deren einen nöthig warınahm er einen hers 
vor und reichte foldyen den Gäften , da er aber diefer Höflichfeit hal⸗ 
ber befragt wurde gab erzur Antwort: Erthue eg darum, damit 
die Zeller warm bleibeten. Schöne Hoftweis, der es doch nicht übel 
gemeint, obwohlen eine ziemliche Grobheit heraus fcheint. 

Diefes war ein einfältige autmeinende Grobheit, nachfolgender 
Bauer aber ein boßhafter Grobianus und wohl ausgedrehter Knopf: 
dann als ein fürnehmer Sinit fich auf der Jagd in einen Wald mi BE 

4 
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rete, da ftieß er auf einen feiner! Unterthanen, bate, er folte ihn 
wieder auf denrechten Weeg bringen, welches geſchah, indem fie 
alſo mit einander wanderten ‚ fragt in der Fuͤrſt was haltefi du ,und- 
veine Nachbarn von euren Fuͤrſten? der Bauer_hatte ihn nicht ger 
kennt ſagte: unfer Fuͤrſt iſt wohl gut / aber feine Frau die lofe Heppin 
iſt uns zu hart: der Unterthan mufte mit auf das Schloß, Der 
Fuͤrſt aber thät ihm gütlich, ſagte nach der Mahlzeit zu feiner Ge 
mahlin: Omas fagen die Unterthanen fo. böfe Ding von euer Lieb, 
wie fo, faate fie? fie ſagen fie fene eine lofe Er cxtera. Ey, fagt fie 
hätte ich den, der ſolches geſagt / er folte vor meinen Händen fterben, 
der Fuͤrſt ſagt: wolten aber. euer Lieb ihm das Leben fehenfen, fo 
wolte ich ihn ſtellen, nun forach fie, das Leben will ich ihm zwar 
fchenfen / aber recent abftraffen laſſen, wie nun der Bauer zur Ned 
geſtellt wurde, und befennen folte, waser von der Sürftin geredt, 
ſprach er: ja,roas wuſte ich , daß mich der Schelm , dem ichs vertraut, 
verrathen folte. Die Fürftin fagt nun, nun bin ich zw frieden , laft 
den Kolben gehn und lachte den Füriten aus. 

Diefer Bauer war auchFeiner unter den Höflichften ‚deren Cains 
Söhne noch viel vorhanden ‚und zwar in_allen Landen. Mlancher 
Starr iftgrob daß erder Erſt in der Schuffel, der. Erſt fo einem in 
die Ned plagt, der Erft fo alles ausſchwaͤtzt / der Erſt ſo alles antaſt, 
niemand iſt feines gleichen, alles foll ihn weichen , redet die Araften 
Zotten, thut andere verſpotten, das Fleifch ift nicht ang gſotten, 
a fängt er an zu pfnotten; Ja ein folcher groſſer Knopf, welcher 

auf den Babylonifchen Thurn nicht zu Elein iſt verderbt allen ehr⸗ 
lichen Gfpaß , fauft diefen und jenen aus das Slaß, er zankt beym 
Karten wann er gruunnen, und gnug gſoffen, wird er auf niemand 
warten  laft den allein gehn nach Hauß / mit welchen sr gangen aus. 
In Summa ift ein rechter Obenauß / undein Knopf auf das Tau⸗ 
ben⸗ und Narren⸗Pauß. J a, 

Diefes ſeynd Feine grobe Rarren melde in Städten und 
Marktflecken ſtecken und dem aröbften Schlegtaufden Land Eleden, 
auch allen Schmauß und Jauſen ſchmecken; und wann der Kopf 

| angefüllt, 
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Angefüst Aufruhr und Händel erwecken , die man endlich gez wung⸗ 
ner in den Kotter oder Narren⸗Haͤußl fteden , oder gar mır Kolben 
laufen muß, welches dann gemeiniglich ift der groben Narren ihr 

u . - ö R JR 

Es iſt doch (mann mans ben dem Licht fehauet) beffer mit gro⸗ 
ben Narren, als mit höflihen Schmeichlern umgeben, dann die 
Erſten ſagen einem die Wahrheit fein gut deutſch unter die Naſen; 
wornach ſich einer zu richten und zu hüten weiß, Dahingegen ein 
falfcher Somplementier Narr die Warbheit niemablen in das Ger 
ficht jagen wird, fondern nur dasjenige , was man gern hört, Der 
grobe Knopf aber, der fo wohl dag ſchoͤne, als das Regen⸗Wetter 
ausftehet , fchmeichiet weder den höflichen noch ungeftümmen Mens 
fchen, fondern iſt ein Knopf, und bleibt ein Knopf. 
Mancher grober Menſch iſt gleich einem Ochten, welcher ſich auf 

vieles Ruffen und Schreyen nicht viel beweget , bleibt ein grober Ger 
fell, in feiner eignen Stell, und Caprißen fien, oder gar liegen; 
und das ſeynd die chönften Raritäten, groben Qualitäten , 2. Nichts 
abgeſchmachers, wilders und ungeformters, als gegen höflichen 
Zeuten grob ſeyn; und wolte mancher Gomplimentift, oder der 
von Natur höflich ift, lieber bey abgerichten Hunden verlieb neh⸗ 
men, als beyungeichlachten groben Narren wohnen ; und was ift 
härter auszuftehen, als ein derlgeichen Limmel, mit feinem unge, 
hobelten Getümmel / welchen man auch nicht leiden wurde im Him⸗ 
mel, dann da muß man höflich und friedfam fenn , fonit kommt Feis 
ner hinein; aberein dergleichen Narr will nichts vom Simmel wiß 

- fen, fondern ift nur des Srrdifchen beflieſſen und ſagt: 

Ich red, was wahr ift, 
Ich trink, mas klar ift, 
Und friß biß gar iſt. 
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Goldmacher Narr. 
EAN er. groffe Anhang der Acchymiſtiſchen Schulen, welche fie Faft 
an allen Ort ımd Enden, Land und Städten, Deydes an reis 
hen , edlen, auch führnehmen; und tugendhaftengelehrten Leuten 
bekommen / neben fo ſcheinharen Gründen und Argumenten, welche 
fie zu Behauptung und Erhaltung ihrer Kunſt einmenden, möchte 
einen ſchier Muth und Luft machen Se mit Gewalt un? bervebrter 
Hand zu vertheidigen , und alle die zu verachten, und zu ſchelten, 
Die in des Gebris Ofhicinam, und Laboratorium nicht eintretten, des 
Arnoldi Sedt nicht profitiren, das Collegium Raymundi nicht vers 
mehren, und dem Chriftophoro Parifienfi, welches alle miteinan⸗ 
der Calfo zu reden ) recht guldene Männer nicht alauben möllen : 
Aber der ungluͤckliche Ausgang vieler derfelben Suecefforen ja des 

meiſten Theile, (damit ich nicht ‚von allen ſage) bat mir foldyen 
Muth gänzlich gelegt / als darang ich mir wiederum feftiglich , und 
aus gewiſſen Gründen eingebrldet, daß es eine falfche » und irrige 
Kunft, deren Profefloreg elendig Die Inſtrumenta unnüßlich, der 
Unfoften ſchaͤdlich, die Mühe verachlich, die Begierde blind, die 
Hoffnung betruͤglich, Die Verheiſſung fügenhafft, und endlichder 
ganze Kram nichts anders, als ein Vorbereitung zu einem elendis 
gen Hoſpital und Armut ferne. | | 

Diie Alchymiften verheiften groſſen Reichtum, und haben felber 
nichts und das was fie fuhen, finden fie nicht, und masfiehaben 
verliehren fie. Man Fan nicht wohl erzehlen, was fie für Muͤhe 
Anaft und Arbeit, mit Wacen, Kauffen ı Verkaufen, Entlehs 
nen, und Berfegen muͤſſen ausſtehen, da fie doch nichts darfür has 
ben / als unordentliche, vergebliche Koften, Elend und Mangel, da« 
rein fie endlich aerathen, wann fie viel Verſuchens, Hoffenz , muͤ⸗ 
de, und fehen / daß all ihr Haabfeaft verdiftilliert , und ſich beklagen 
mirffen all den a N — de ad nihilum’ _ 
redactus fum ‚quia neſcivi⸗ Zu Nichts, u Nichts bin ich worden, 
dieweil ich esnicht gewuſt noch — = 
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7 Goldmacher / Nerr. 
Es ſeynd viel hundert über ihrer Alchymi

a zu Grund gangen⸗ 

theils gar gehenkt worden? dahero einer die Alchymia alſo befäre 
ben , daß fie ſey ein Kunst ohne Kunſt, voller Dunſt. 

Es fagt ein anderer, daß zur Alchymi6, Stud gehören
: 1. Tag 

und Racht laboriren. 2. Ohn Unterlaß das Feuer fhüren.z. Rauch 

und Dampff fpühren. 4. Sich felber inficieren. 5. Das Geſ
icht und 

ee Und endlid; 6. den Betrug mit betrübtens 
erzen ſpuhren. Mn UN) U 

Die Goldmacher⸗Kunſt oder Alchymiz hat ſich unterfangen, 
die unzeitigen Geburten der Natur, reiff und volkommen zu machen, 
auch in allen deroſelben Wuͤrkungen ſchleunigſte Foͤrderung zu thun: 

Nachdem ſie nun ihren Beutl gelaͤhrt 
x und vieler Liebhaber Haupt er 

mit Rauch angefüllt/hat fie ſich von vielen Verſtaͤndigen verlacht 

and veracht ſehen muſſen; Sie wurde auch für eine Betruͤgerin und 
Minz-Fälfherin ausgefcheyen » tvelche mit dem ungerechten Haus⸗ 
halter in Gefelffchaft, und mit Mammon befreundet jey? deßtvegere 
ihr Feuer mit des Henkers Feuer bedrohet werde. 

Von der AlchymiA nichts mehr als der erſte und Teßte Buch⸗ 
flabe , nemlich A. A, Arzney und Armuth über bleibrt ? O der Khös 
nen Goldmacher Runft ſie will das Rupfferund Bley in Gold ver⸗ 

wandlen, und verwandlet das Gold und Silber in Rauch und Aſchem 

und macht dem Meitter, oder vielmehr Rarrn leexe Tafhen. | 
Pic; wındert, daß nicht laͤngſt altes Bold feine koche Farbe 

werlaffen , und bleich worden iſt; vwerl; wie jener Fluge Mann ſaget; 

fe wiet Hand fen» die dernach arefeir, ımd fo wirt Derzen, die 
€s fo eifrig ſuchen um folches_einguivereen, und als den aͤr ſten 

Ubelchäter, in Schlöfleen und Banden gefangen zit Halten fu hin gegen hier durch in groſſes Anſchen zu bringen GOtt hat aus allen 
feinen Gebotten einen kurzen Au zug gemacht, und aeftat :Dis 
folit GHtr deinen Herrn lieben, aus aanzer deinem Herzen, aus 

ganzer deiner Sek, aus aanzene deinem Grmäfse , und deinen 
Fäcyiten als dich ſelbſt. Der Teuffel hats ihm nadıaetham, und 

manmehro all ſeine Berführung in einen kurzen Begriff bracht, an 



Goldmacher Narr. 2.47 

her Heift: Du ſolſt Gold und Gel Tieben, von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele, vonganen Gemüthe, über GOtt, über Recht, 
2 — fen, über den Naͤchſten, und mit allen Kraͤfften darnach 

achten. I | 
‘ Ein gewiſſer Wirth beklagt ſich folgender Geſtalt über die AL 
nmifterey, und ſagte: Ob ich mich zwar Durch die Wirthſchafft und 
Wucherey bereicherte, fo führte doch der Teuffel meinen Reich 
thum tmverfehens wiederum hinweg; und es verſchwand alles uns 
ter meinen Dändenz Dann einemahls begab ichs, Daß zwey Per- 
fonen bey mir einfehrten, fich ſtattlich mit Kleidern und Zehrun 
hielten, und mic) anfangs fleißig auszahlten; derowegen redete id 

mit ihnen einsmahls werfreulich, und vermerkte, daß fie Alchymis 
ten oder Goldmacher waren, und immerdar mit dem Goldmachen 
umgiengen: dag gefiel mir trefflich wohl, und ich bate fie, daß fie 
nich dieie ſo ſchͤne Kunſt lernen wolten; Das thaten fie gar gern? 
Untermwiefen mid) anfangs mit diſtilliren der koͤſtlich⸗ und Fräfftigen 
Waſſer, folgends zeigten ſie mir, wie man aus Bley und Kupffer 
ein gutes gerechtes Gold machen koͤnnte. Sie thaten auch ſolche 
augenfcheinliche Proben , in meiner Gegenwart, daß ich anihrer 
Kunſt und Redlichkeit nicht zweiflete, und fo gareinen deſto gröffern 
Luſt darzu bekam; abersie betrogenund verführten mich: dann fie 
machten das God nicht aus Bley und Kupfer, fondern aus Bold, 
So gar narreten und überredeten ſie mich daß fie Gold aus Nichts 
machen Fünnten, vermittelft des Queckſilbers, welches aber eben; 
mäßig ein lauterer Betrug und Falſchheit wars Inmaſſen ichs ſelbſt 
erfahren, Daß ich etlih hundert Ducaten verdiftillierte und ver 
fhmelzte , und dannoch den rechten Grund und Kunft nicht erarif 
fen ; Und als ich einsmahls nicht zu Haus war, überfielen fie meine 
Hausfrau, und zwangen fie, ihnen all mein Silber und Gold zu ge 
ben, fo auch gefchehen ; ſetzten ſich auf die Poſt, amd machten fich un. 
ſichtbar. Solcher Geftalt hat diefer Wirch mit feinem Schaden 
erfahren was die Alchymiſten Kunſt nach ſich ziehe; Er aber als ein 
Haupt-Narı Ihme goldene Schellen auffein Rappen trutz allen Lap⸗ 

2 ven 
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pen, ſchaffen wollen, ohne weiche er. gleichwohl mit allen andern 
dergleichen Hold und Geld begierigen ein Rarr iſt/ und bleibt, 

FraocifcusPetrarcha ‚ nennete Lib. 1: De Remediisutriusque For- 

eunz Dial, IE. die Alchymiſterey ein Kunſt zu Lügen und Betruͤgen, 
darvon nichts anders, ald Rauch und Aſchen/ Schweis und Seufs 
zer, leere Wort, Betrug, Unehr und Schmach zu hoffen, und dar 

durch Fein Armer veich , viel Reiche aber arm worden. In dieſer 
Schul hat mandyer gelernet fein Gut durchbringen die Zeit ver 
liehren, das Leben beſchweren, den quten Namen ſchwaͤchen, die 
Leut betrügen , zur falſchen Muͤnz Anlaß geben und endlich wohl 
‚auf einen Hanffhen Pferd zum Himmelreiten. Deren etlicher zu ges 
denken; Inmaſſen dem Marco Bragadino, aus Candia aebürtig, au 
Miinchen in Bayın, und andern dreyen / denen das 1591. Jahr un⸗ 
luͤcklich geweſen. Item Anno 1606. den Hannß Heinrich Millen⸗ 
els einem Barbierer zu Stutgard begegnet iſt. Es geben ſich etli⸗ 

che fur Goldmacher und Alchymiſten aus, welche fo lang laboriren, 
biß ſie dag Ihrige verliehren, wollen Gold machen , umd.bleibt ihnen 
offter mahls Fein zinnerne Schuͤßl in Haus, verichmelzen das Kupffer, 
bekommen Fein Bley, greiffen- endlich die Mobilien an, und heiſt: 
Wannesnureinmahlgeräth aber umfonft , alles gehet auf in Rauch 
und Dunſt / O arme Kunft. Beyneben dem daß er auch den Kopff 
muß brechen , über die Zurichtung der Kolben, Delmen, Shrufolen 
und Ofen, auch andern Präyaratorien, daß er allzeit Cehe er Gold 
machen will) faftzum Narren werden muß ; vorauß warn er zu Ges 
mich führet, daß er fein gutes Geld und Silber ‚um falich und unges 
wiſſes Gold ausgelegt , fo vielmahls gar nichts trägt z alsdann mug 
der gute Alchymiſt die Schultern einziehen, und fehen daß er beſchmiß 
en A au een goſſen Narrn worden; Und bleibt wahr, was 
olgender Vers ſagt: a | 
a Es iſt ein Kunſt, die ift umſonſt / 

Und heiſt nimm das, und weiſt nicht was: 
So wird alsdann, und weiſt nicht warn... 
Etwas daraus. das nicht bleibe im Dane z j 
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Gluͤckß Hafen Narr. 
As Gluͤck beftehet meiftentheils in der Hoffnung, ohne welche 

D man niemahls gluͤckſeelig zu werden, lebet Bahel das Spruͤch⸗ 
Wort, recht ſagt: | 

Hoffen und Harren, macht manche zu Narren. 
Voragus diejenige , welche aus denen Glüds-Häfen was Theu⸗ 

res undKoſtbares heraus zu heben ihnen groſſe Speranzen und leere 
Hoffnung machen; welcher doch vielen, mehrers ein Ungluͤcks⸗als 
ein Gluͤcks⸗ Hafen worden iſt; und wie koͤnte es wohl feyn daß ein 
jeder etwas Namhafftes und Köftliches, auf jedesmal Hinneinſe⸗ 
en, oder Zetl heben, heraus brächte ? wuͤrde doch der Gluͤcks⸗Ha⸗ 

- ten imeinem Tag leer, von all ſeiner Waar, und der Patron feyn ein 
Narr. Aber hierinnfalls muß nur die Hoffnung das Beſte thun; 
font würde dem Glüd- Hafner der Beutl wenig gefpickt werden; 
Dahero iſt Ihme und nicht denen Hebenden diefes ein Gluͤcks⸗ und 
jenen mehrers ein Unglüds-Hafen. Dahero feynd diefe nicht die 
geringfte Narren ı welche mit gefuͤllter Hand hinein , mit der leeren 
wieder heraus fahren; da laufft allerhand Vortheil mit unter: wel⸗ 
che fich ftellen, als ob fiees aus dem Hafen heraus hebten, haben 
groß Gluͤck, aber tragen wenig darvon nach Haus / und nichts als 
ihren gedingten Lohn, damit fie andere helffen hineinführen;, Da 
fiehet man einen ganzen Hauffen Silber-Gefhirr , welches aber fo 

leicht, und dinn , daß man nicht vielmehr als das Geficht darvon har, 
Nichts ift, fodie blinde Welt⸗Kinder mehr lieben , und aͤſtimiren, 

als das Glück, all ihr Wunſch und Verlangen, gehet allzeit dahin, 
daß fie nur glückfrelig in diefer Welt feyn , und leben mögen ; aber 
wenig Sorg tragen , ob ſie ſchon unglückfeelig fterbenfolten: fie plas 
gen fich immer mit der leidigen betrüglichen Hoffnung , alles mehr 
und mehr, beffer und befler zu haben: und dieweil ſie ſelbſten nicht 
verſtehen / noch wiſſen , was fie verlangen, fondern ihre Sinnlichkeit 
und eigenes Verderben öfters — ” befte Luſt ı Srende und Ver⸗ 
PR ante 
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gnügung halten; alfo feynd auch Diejenigen, welche etwas anders 
als den Willen GOttes, vor ihr hoͤchſte Gluͤckſeeligkeit achten , bil- 
lig vor grofle unbefunnene Narren zu aftimizen, und wohl werth, 
dag man fie in Diefes Darren Bud) folle einregiftriren. | 

Und wann e8 doc) in der Wochen dreymahl geſchiehet, Daß et⸗ 
was pro 7. oder 8. Gulden heraus gehebt wird ſo muß es durch offent 
lihen Trummelſchlag jedermann in allen Gaſſen Fund gethan wer 
den, welches dann verurfacyet, Daß die Leut deftoeiffriger zum He⸗ 
ben kommen / und mehrere zu&lufs-Dafen: Narren gemacht / und end⸗ 
lich mit der langen Naſen abgewieſen werden; als weiche ſo fein 
in der Stille mit hungerigen Bauch und leeren Beutt nad) Haus 
gehen, und nicht einmahl lagen, was fieverfpielt oder verhebt ha⸗ 
ben: Kein Geld ift liederlicher angewendt, als ſolches. Was man 
fonft mit Realund Karten verfpielt, hat man daftır gleichwohl eine 
Commotion ynd Recreation ,befommt wieder Revange,&c. Dahin⸗ 

gegen der Unglüds-Hafen, Fein gutes Wort, aud) um 50. Reichs⸗ 
Thaler, zurud gibt. 
Meines theils wolteTieber das Geld dem Wirth geben , welcher 

darfuͤr wieder gibt, was ich verlange; Der befte Gluͤcks Hafen aber 
diefer Welt, ſeynd die Bettl-Leut, da, was ich hinein wirff, es hun⸗ 
dertfach wieder herauszu heben, Verſprechen habez das ſeynd ia 
ausgelegte Narren , welche das Geldin den Gtüdshafen fahren, 
mit leeren Zettelnheraus fahren, und mit zehen Gulden hundert zu 
gewinnen verharrens trau nicht zu vieldem Gluͤck/ es ändert fich all 
Augenblick, iſt ſelten ohne Tuͤck. | 
Es gibt auch ſonſt noch viel Gluͤckshafen⸗Narren in der Welt, 

welche Tag und Nacht um höhere Aemter, Dignitäten und Reich 
thümer trachten, fvendiren , ſpeculiren laboriren und hierdurch dag, 
was fie befigen, verliehren. Die Glüdfeeligkeit auf diefer Welt ift 
ganz Furz,und nicht derMühe werth,daß man viel bittet,vielweniger 
einen Pfenning deßwegen fpendieret, dann fie bringt und gebühret 
mit der Zeit ; mehr Unheyl als Heyl mehr Kummer; als Summer, / 
mehr Leid als Freud; desgemeinen Manns Daußhaltung / ſie Ins 



Gluͤcks Hafen-Narr, 151 
— — —— —e cxGC —h— — —— — ee 

fo hlecht ala immer woͤlle iſt guckſeeliger als der vornehmſten Raths⸗ 
Herren zu Rom / der Philoſophorum zu Paris, der Medicorum zu 
Benedig, der Zuriffen zu Padua; und der Advocaten zu Madrit, 
dann wann ein armer Holz Kohl⸗ oderKald- Bauer von feiner Ars 

heit aus ſpannet⸗ ſchmecket ihmefeine Milchſuppen beſſer, als der obi⸗ 
gen ihr Eyergeriten ; ſchwarze Nudl beffer, als ienen die Paſteten 4 
a3 Kraut befler ‚als ihner der Salat? warum das? darum: der 

Bauer genieſſet das Seine mit Ruhe, darff ſich auch nicht allzuſehr 
darum ſorgen / auch um feines ſchlechten Tractaments willen, nies 
mand + befortien , und nichts thun als die Hand nicht verſchonen; 

da hingegen die andern, um des Mauls Wohlfart willen, folches 
müsjen ziemlich trillen, biß fie es nady Wunſch und Willen Fönnen 
anfuͤllen, und den Guſtumſtillen. Der befte Gluͤckshafen ift, mit 
wenig vorlieb nehmen, aus dieſem Gluͤckshafen Far man die obere 
Schaͤtz heben, probiers: und nim nur allein die kleine Parienz zu 
hiuff, fo wirft dır gut leben, gut eſſen/ und autfchlaffen, 
Bey groffen Glůck fan mar nicht ohne Furcht, oder bey ſtattli⸗ 

ern Anſehen, ohne Gefahr ſeyn, was doch iſt / bleibet nicht Iang 
ſicher, ſondern es zerfallet entweder durch Reid, oder durch die Zeitz 
welches auch Thyeſtes bey dem weiſen Seneca —— mit die⸗ 
ſen Worten: Alldieweilen ich hoch empor geſchwebet, habe ich kein⸗ 
mat aufgehöret, in Forcht und Schrecken zur ſtehen. 

O wie viel ſeynd derer Glückshafen⸗Lappen / welchen ihre vonder 
Welt heraus gehebte Güter, darnach ſie ſo heftig geſtrebet, zum 
Fallſtrick, und eine Urſach ihres Verderbens worden ſeynd. Del 
fen haben wirein Exempel an C. Caſſio, welchem feine Imngeteaen« 
heit nirgends nderſtwo herkommen, als von dem alliuarstien Ehre 
und vielen Geld und But. Soldjes beflaget guch der reiche Pallas, 

weichen Nro uns feines Glücks und Woblſtands willen das sem 
nehmer laſſen. Wenig dauret am laͤngſten. Iſt deromenen (wie 
der vortrefliche Mann Commindus darfuͤr baͤlt) nichts beſſer alg 
ein mittelm ßiget Stand; Wer nun darut gefangen, tm’ darben 
bleihen Fa der iſt der gluͤckſeeligſte Menſch auf der Weir, mi 
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beffer bey wenigen Gut , ald ben aroffen vieles Ungluͤcks gewaͤrtig 
ſeyn; und wer Luſt zur Ruhe hat, foll nicht nach groflen Dingen 
trachten: dann Gluͤck und Glas, wie.bald fallt und bricht das. 

Das Gluͤck diefer Welt ift dem fehlechten Silber nicht ungleich, 
wird darmit felten reich , je doch iſt das eiffrige Verlangen nad) Sil- 
ber und Gold fo groß bey denen Weltfindern, daß fie ihr ſchon Er- 
worbenes/, um ein faft verdorbenes Gut: vertauſchen. Nun wies 
der zu dem Gluͤckshafen zufommen: So hofft mancher einen Hut 
mit rothen Federn heraus zu heben , befommt darfür eine Narren, 
Kappe. Jener hebt an ftattfilberner Schnallen, ein mößinges paar 
Schellen. Dieſer hofft den großen Spiegel von venedifchen Sta, 
muß aber abziehen mit langer Naß. Einer hofft die filberne Tas 
en, befommt nicht werth eines Bagen, muß fih im Kopf Fraßen, 
Der ander foannt aufein ſpanniſch Rohr, befombtdarvor ein Ringl 
ang Ohr, Der Michel hoft die ſilberne Slafihen, kommt nach Haus 
mit feerer Tafchen. Der Bhilipp_ verlangt ein filberne Schaa⸗ 
len, und hebt heraus zwey Schuh⸗Schnallen. Den Herrn Jacob 
fticht in die Augen jenes große Lavor, befommt aber ein baar Pril⸗ 
len darvor. _ Der Herr Johannes wagt und ſetzt vielauf die einge- 
legte Kuaelbiichs, hebt aber fauber gar nix. Deren Burkhardt wäß 
fern die Zahn nach jenem Ichönen Degen , mit ſachſiſcher Kling: ber 
kommt darvor ein Pfifferling. Und wie ob geſagt: 

Hoffen und Harren , macht manche gu Narren, - 
Wer will der Fans wagen , das Geld. in Gluͤckshafen tragen; 

daß man von ihn Fönn fagen: fie feyen Narrenvon Haug, die weil 
fie gar felten was heben heraus. | 

| Gut⸗ 
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(Fine gute Sach ift, um das Gut ſeyn. Gut ſeyn iſt loͤblich; 
7 aber gar zu gut iſt naͤrriſch und einfaͤltig. Gut ſeyn um Chriſti 

willen, iſt das Beſte; Gut ſeyn wegen des Naͤchſten Heyl, iſt heil⸗ 
ſam; Aber gegen einem jeden Menſchen aut und gar zu vertraulich 
fenn, iſt oft ſchaͤdlich; und haben es vielhundert mit Schaden erfah⸗ 
ren, was die übrige Gurwilligkeit; bey manchen ausgebrütet, und für 
Narren gebohren hat, Rn 

Es iſt ein Sprüdy Wort: dieſer oder jener Menſch ift gar zu aut: 
Wann er nicht fo gut ware, er haͤtte auch mehrer Gerd im Beutl, ir. 
Und eben das fagen diejenige „ welche faſt alle Tan um ihn ſeyn / das 
Geld helfen verfreſſen und verfauffen ı und nod) darzu anreigen; end⸗ 
lich zum Vergelts⸗GOtt den Namen davon trägt; nemlich: Dasift 
wohl ein guter Narr. Und mit diefen und dergleichen Lobfprüchen iſt 
die Zech bezahlt. ag: De 
Bey gar zu groſſer Gutwilligkeit, ift gemeinialich die Einfältig- 

feit, von weicher die Narrheit gebohren wird. Gar zu gut ſeyn/ iſt 
nicht gut/ weder fuͤr ſich ſelbſt als andere Leut. Dann der gar Gut⸗ 
willige iſt ihm ſelbſt ſchaͤdlich; und andereLeut geben nichts um ihne; 
feine Ermahnungen achten ſie wenig, fuͤrchten ihn garnicht, lachen 
ihn aus, und halten ihn vor einen Simplex. In Summa, an einen 
si a —— Menſchen, will ein jeder grober Geſell die ſ. v. Schuh 
abwiſchen. 
Es iſt auch denen ncht allezeit wohl zu trauen / welche ſich gutwil⸗ 
lig zu ſeyn ſtellen; dann gar oft ein Wolf im Schaaf⸗Fell ſteckt, und 
die allzuuberhaͤufte Guͤtigkeit, hat ſich gar oft in lauter Haß, und 
Feindſchaft verwandelt. Dahero heiſt es: Der Menſchen Gedan⸗ 
fen, find eitel und wanken. 

. Die Ehriften ſeynd fchuldig, einander Gutes zu thun; abfonder- 
lich denen, von welchen fie Gutes empfangen haben. Es heift 
aber bey vielen , wie dort bey den neun en daß ſich nur ei⸗ 

ner 
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ner gefunden, der wieder umzekehret, und GOtt die Ehre geben, 
und ſich bedanft habe. 
Sch ver iſt es zu ertragen, wann man von dem Freund dem man 
Guts gethan zudem man ſich niemahls Boͤſes verſehen, und ihm alle 
Geheimnüffen vertraut, verrathen und verkauft wird: maſſen es 
leider ehr gemein wird, daßman nicht mehr den Freund und Gut⸗ 
thater, ſondern nur jeinen Mantel und Kleider füflet: _ \ 

Unſer Seeligmacher gebiet auch, daß wir unſere Feinde lichen fol- 
fen; dannoch haſſen ſolche Freund: zugleich ihre Freund. fo ihnen Gu⸗ 
tes gethan; wie aber jenes zur Vollkommenheit der Kinder GOttes 
gehoͤret alſo muß dieſes zu Boufommenneitder Teufelsfinder, Cwie 
der Cadmaiſchen, unverſohnten Brüder ) gerechnet werden, welcher 
die Welt, (ihres Vatters Reich ) faſt voll iſt. | | 

Wer einem undanfvaren geisıaen Menfchen Gutesthut, der 
fhüttet Waffer in Sand; doch ſoll Undank der Chriſten Haͤnde nicht 
abbauen, Undank mit Guthat vergelten, iſt GOtt gefaͤllig/ und 
frommer Leute Tugend. Hein — 

Ofter mahls wird fo wohl der Gutthaͤter, als diejenige, welche 
Gutthat empfangen, von loſen Leuten angefeindet; und um kein 
Haar ſeynd die evangeliſche Weingaͤrtner, oder HauerMatthaͤi 
am 20, beſſer geweſt welche nicht allein ihren Mitarbeitern um 
den gereichten Groſchen neidig waren / ja ſo gar den guten Haus⸗ 
Vatter ſelber auf ihre ungeſchlachte rauhe Manier angefahren, und 
geſagt: Dieſe Letzte haben nur eine Stunde gearbeitet, und du haft fie 
ung gleich gemacht, 26, alſo daß er ſie mit dem Wort Schalt (da, 
An daß er gut ſehe) abſtraffen und betitlen muͤſſen. Merkts ihr 

auer. 
GOtt der HErr iſt Deswegen gegen ung guͤtig und mild, damit 

wir auch alſo gegen andern fenn folten. Werden wir diejenige zu 
Gafte laden ı Vie und nicht wiederladen koͤnnen; oder Diejenigen bes 
berberaen die ung nicht wieder beherbergen Fönnen , fo werden wir 
dermableinit zu dem Hochzeit⸗-Mahl / und der Wohnunggelangen ı 
derer Gaſtwirth und Baumeiſter GOtt feloft feyn wird, Ei 

dir 

— 

—— ———— 
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Solcher iſt ein guter Mann, und der allein wendet dieſes zeitliche 
Gut und Reichthun wohl an der es blos zu dem Ende empfanget, 
daß ers wieder gutanlege , zu Nutzen des Naͤchſten. Fire 
Alle dergleihen Gutthaͤtigkeiten ſeynd zu loben, folgende aber 

hoͤchlich zu ichelten , nemlich wann die Regenten über ihre Unter 
thanen garzu aut, die Predigerihren Pfarr⸗Kindern heuchlen , die 
Eiternihren Kindern fchmeicheln, die Schulmeifter ihren Difeipeln 
zu vielnachfehen, Herr und Frau, welche denen Dienftbothen aller 
hand Boßheiten geitatten, und ein Dirt welcher die Schaaf unter die 
Boͤck halter, ja gar dem Wolf anvertraut, Diefe Gutthaten feynd 
nicht zu rathen, fondern mehrer Mordthaten zunennen. _ 

Der Gutwillige iſt weit über den April⸗Narrn, welcher fich durch 
das ganze Jahr hindurd; foppen, hin und her verieren laͤſt; entge⸗ 
gen der April⸗Narr ſolches nur jährlich einmahl uͤberſiehet. | 

Ein gutwilliger Narr thut faſt alles, was man ihmenur ſchaffet, 
auchohne einiges Intereſſe, und iſt content mit desandern Zufrie- 
denheit. Dahero kommts, daß folche Leut ſelten reich, dann fie aͤſti⸗ 
miren ihr Gut vor gering, und ftehet andern zu Dienften: Meines 
Erachtens aber gibtes jetzt hen Diefer Zeit, nicht mehr fo viel gutwil⸗ 
lige , als unwillige Narren , welche Feiner ſchreyenden Rase , mill ges 

ſchweigen feinem Naͤchſten etwas vergönnen, aber wohl gutwillig 
Be Leut preflen, verleumden, verfolgen, und gar ing Verderben 
ringen. 
Ein gutwilliger Menſch laͤſt fich zu allen Handeln brauchen, ab» 

fonderlih, wanner fiehet die Kuche rauchen, verlanat Feine groſſe 
Intereſſen, wann er nur befommt braff zueffen,und vermeind, wann 

- er denKragen angefüllt fo haben zu Haus ferne Leutden Hunger ſchon 
geſtillt; Um ein Stud Gebratens lauft er eine halbe Meil Weegs 
uber Graben, Stöd, Stauden und Steg, ob ihm aber diefe Gutwil⸗ 
ligkeit feift und vergnügt mache, zweifelt mir fehr ; und woher mein 
fauler Herr, wann der Magen und Beutel leer; mancher ift nur deß⸗ 
wegen fo gutı damit er Haben kan feinen Muth, und felten viel arbei⸗ 
fen thut. 

* 12 Die 
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glich Mittelloſe Leut; dann fie geben fo gern aus, als fie einnehmen ; fie 
zahlen heber die Zedy alleın, als unfriedlich ſeyn; jedoch feynd folche 
allzugute Leut, nicht vor jedesmahl lobwurdig und geſcheid / fondern 
vor ziemlich groſſe Narren paßiert, indeme manche nur gut, noo fie 
ſcharf: höflich , wo fie ernithaftzeinfältig , wo fie gefcheid : und traur 
rig / wo fie froͤlich ſeyn ſolten; und haben hierin weiter nicht vie l Nutz⸗ 
bares, ſondern mehr ſchaͤdliches zu gewarten. Die allzugroſſe Guͤ⸗ 
tigkeit einer Obrigkeit, eines Vorſtehers, und Feld⸗Obriſten, hat of⸗ 
termahls groſſen Schaden verurſachet; dann wo uͤberfluͤßige Guͤtig⸗ 
keit, da iſt Ehr und Reſpeckt ingeringem Elle, deßgleichen ein Bedien⸗ 
ter , wann er gar zu gutwillig ift, wird von groſſen Herren nicht allein, 
fondern von feinem eignen&ammerarhen für einfältig, und gleichſam 
einen Fuß⸗Hadern gehalten , und hat die Hofnung, daß er durch fein 
Sutwilligfeit, mit der Zeit, ganz und gar fertig und zu einen Narrn 
gemacht wird; Biel Gluͤck zum Praͤdicat. * 
Der gar zu gut, wird niemahl reich, 

Und endlich wohl den Armen gleich; 
Und wann er alſo unbeſind, 
So wohl dem Herrn, als dem Gſind, 
Zu dienen jederzeit bereit, 
Erkennt man ihm vor ungeſcheid; 
Der andern all ſein Sinn und Muth, 
Sein Haab und Gut vertrauen thut, 
Der tragt die Schelln auf dem Hut, 
Und bleibt ein Narr, weil er fo guf. 
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Geigiger Narr. 
Rein gröfferer und aͤrmerer Narrift, ald ein reicher Geitzhals. 
r DH, ho, gemadı wie fo? folldann ein Neicher arın feyn / wie 
möglid) ?ja ja ich twiederhole es, daß diefes die allergröften Hunger» 
Leider, fo immer preflen, und wenig freilen, ſeynd niemahl reich 
genug, tragen ein ftetes Verlangen, um mehreres zu fangen 
eynd Narren, bleiben Narren, laflen fich Narren fchelren, und 
zwar von Ehriftoder ewigen Wahrheit felbften, bey Luca am 12, 
Tapitl/ da er ſagt: DuNarr, heut wird deine Seel von dir gefor- 
dert werden. GOtt und Gold ift dem Wort nachnur durch das L. 
unterfchieden , ohne welches das leßtere auch GOtt heiſſet; GOtt 
ift den Frommen und Seeligen der aröfte Schaß hier , und in dem 
Himmel: Dem Reichen und Geighals aber das Gold, GOtt em 
Erden iſt. Dahero o reicher Geitziger, wo dein Schag iſt, dai 
dein Herz? GOtt joll dein Schatz ſeyn, wie billig, diraberbiftein 
Geitzhals; dahero it Gold und nicht GOtt dein Schag, bey deme 
iftaud) dein Herz; die mit GOtt, feynd barmberzig, mitleidig, 
fanft und tugendſam: die es aber mit dem irrdifchen Gott oder- 
Gold halten, feyndneidig ‚ geitzig, Farg und unbarmberzig, GOtt 
und das Gold regiert , ziert, fuͤhrt alles; jedoch das Gold, als irrdi⸗ 
ſcher Gott, hat vielgeitürztingroffe North, Manfagt: wer GOtt 
und Gold hat, iſt der Neicheite :iit wahr, Kan aber nicht mohl 
beyfammen feyn, Diefen zweyen Herren, das iſt, GOtt und den Mas 
mon dienen, wie Ehriftusfelbften ſagt: Der GOtt ohne Geitz dienet, 
iftreich, der dem Gold ohne GOtt anhanget, ift ärmer als arm, 
Wanneinr dann aus diefen beyden gehaſſet werden muß, fo erhellet, 
dag derjenige fo daß Gold GOtt vorziehet, felbiges über alles lies 
bet, verwahret,, verfcharret und verrwachet, verhaſſet GOtt, und 
dienet dem Mamon. Alfo confequenter , iftein Geißiger, ein Diener 
des Teufels; dann klar und wahr iſt es liebet er GHOtt , fo haſſet er 
den Geitz und das uͤbrige Hold, Caberdas laͤſt er wohl bleiben Jliebt 

er aber zuviel das God, Schag und N ſo haſſet er a; 
3 o 
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Gold haben, undzuder Ehr,GDttes ; feiner Seelen Heil, und des 
Naͤchſten Wohlfart anwenden iſt loͤblich aber übriges Gold und 
Geld: ‚haben, folches verſperren, wie eine Brut-Denne Tag und 
Nacht ihre Zungen hütet vor dem Beier, der hiervon weder ihme, 
noch andern etwas vergoͤnnet und fuͤrcht e8 werde ihme zu wenig, 
ift ein Narr, welcher mit goldenen Schellen famt feinen Gefellen , 
hinabfährtzur Höllen. Der Geißige faftet zwar, aber nur feinem 

irrdiſchen Gott: dem Gold zu Ehren, damit es ſich foll mehren , und 
an feiner Majeftatifchen gelben Glory Fein Schmählerung leider und 
zum öftern fingen möge an flatt ce Deum L,te Aurum Laudamus,, 
ſchoͤne Andacht. . O närrifcher Mamong» Kuecht / der da wegen Abs 
Bruch des nöthigen Effen und Trinfen austiehet, wie ein gefelchter 
Pikel-Dering , fo fett wie ein Stockfiſch, hat ein paar Waidl wie 
die allerftärfte Geiß, einen Bauch, wie ein Windhunt, x. Er ſpecu⸗ 
liert Tag und Nacht wie er feinem Abgott zum öftern opfern , 
und mehr hinzu legen möge: Iſt Maulhenkoliſch redet wenig und 
da es auch gefchiehet, nur von Gold und Geld, gehet in Feine Kirs 
hen, als in die Jüdische Synagogen; er huͤtet jederzeit dem Opfers 
Kaften indes MamonsTempel, und muß diefeg ein heiliaesoder heil, 
loſes Ort feyn ? dieweilen er feinem eigenen Weib keinen Schtüffel zu 
diefem Gemach, wo dieſe hoͤlliſche Argen ruhet vertraue, Solche 
Leut haben wenig Schlaf, hören allezeit die Narren, Schellen auf 
ihren Kappen, als geigige Lappen klingen, dann fie fürchten, man 
ftehle ihnen dag Geld. Othoͤrichter Nadht- Wächter, du armer 
Narr par; Ein Geißhals hat Feine Menſchen⸗ fondern Hundes 
Art, welche auch neidig ſeyn, und man zum Wachen braucht; 
ja der Teufel felbit verwachet die verborgene Erd⸗Schaͤtze in Hundes 
Geſtalt: der geitzigeKarr aber in Menſchen⸗Geſtalt; ; der reiche Praſ⸗ 
fer durch ſein Schlemmen und Demmen, hat ihme gute Täg ange⸗ 
than, fein Gut genoflen, amd gleichwohl hier eine zeitliche Freud ges 
habt. Der Geigigeaber, friſt ihme hier nicht genua ; deßwegen er 
auch in jener Welt: nichts als Manael-Kraut und Bıflen , wird ae 
nieffenmüflen. Ein ſolcher Farger Narr wirdeiner Krotten verglie 

en; 
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‚hen, dann fie ihr niemahl Erden genug zu freſſen getrauet, in Mey⸗ 
nung, diefe wide bald aufgezehret werden: Die geigige Phanta⸗ 
ften, muͤſſen hier und dort bey ihrem Schaßkaften faften. Alle andere Welt⸗Narren haben an ihren, auch liederlichen Leben / we⸗ 
nigſt hier einen Genuß, der Geitzige gher nichts als Kummernuß; 
Er vermeint einem Schatz beſſer zu. hüten, als die Juden das Grab 
Chriſti und da er ſeinen irrdiſchen GOtt zum beiten brauchen will, 
heiſt es: vurrexit non eſt hie, und wird erſt am ſpaten Abend fer 
nes Lebens wollen freygebig werden / wo es dann heiſſen wird: Et 
in Puncto adınfe: num in einem Augenblick zu der Hoͤllen. So er⸗ 
gehets dieſen Geſellen, die niemand nichts mittheilen wollen die Ar⸗ 
men wie die Hund anbellen. des SET 
. Was hilfts den Menfihen, wann er ſchon die ganze Welt ges 

winnet, und leider Schaden anfeinee Seelen? oder was wird an 
jenem Tag vor feine Werk vergolten werden? Math. 16. Cap, und 
an einem andern Drt ſagt Chriſtus bey Luca am 14. Cap ein jegli⸗ 
cher unter euch, der nicht abiaget allem dem, was er befiget, Fan 
nicht mein Singer ſeyn: Item wehe euch Reichen ? was wird er 
dann zu denen Geitzigen ſagen? Solche Hunger⸗Leider Fönnten ih⸗ 
nen hier wol einen guten Vorrath an Del (das iſt guten Werken) 
ſchaffen damit ſie nicht kuͤnftig hören doͤrfen jene erſchroͤckliche 
Wort: Neſcio vos ich kenn euch nicht. Belt Narr es iſt wahr? wem 
wird dein Geld, dein zuſammen geſcharrtes Gut werden ? wann du 
die Wahrheir ſagen ſolteſt fo wird es heiflen, ich weiß es ſelber 
nicht: was plagſt du dich dann ſo ſehr um zeitliches Gut welche 
ein anderer verthut, und dir. ein Narren⸗Kappen aufſetzet für den 
Hut? Sammledie Schäs indie Eivigkeit welche die Schaben nicht 
freffen , noch verroften , und. Fein Dieb fehlen Fan, fodann wirft dur 
Geitzhals reich werden, „und ſeye lieber hier-ein armer Narr um 
Chrifti, als dort ein tultus um des Teufels willen. Alle Süne 
der ſeynd leichter zu bekehren als ein Geighals, fiehe Zudam an, weicher Chriſtum den ewigen Werth um ein Pacatell-Geld verfauft 
hatı wer ſich einmal fo fehr in das Gold verliebet, verkauft GStt 

wie 
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wie Judas; der Geiß ſolle wie Valerius Maximus recht gefagt ; in ei⸗ 
ner Stadt, in einen Land keinen Beyſtand haben, und ihme in gering- 
fien feinen Plag darinnen laflen. ———— 
Ein geitzig⸗und reicher Bauer, welcher ohne deme viel Ducaten 
beyſammien ſchon hatte / wurde gar oft im Schiaff darmit beunruni⸗ 
ger, unter andern traͤumet ihn , als führete ihm der Teufel auf einen 
Ader ı Gold zu graben, indeme, fo er grabt / und viel gefunden hatte, 
da fagtder Teufel, jeßtift es nicht noth, und erlaubt folches nicht 
gleich hinzunehmen / fündern zeichne dag Ort, daß es allein von dir 
möge erfennet werden / da fragt der Bauer, was Zeichenser machen 
folle? ſprach der Teufel: mache deines Gemachs , dann auf folche 
Weiß wird hier Feiner vermeinen, Geld zu liegen, und wird dir allein 
die Sach befant feyn , felbigesthäte der Bauer ‚und befande fich ‚ daß 
er einen ziemlichen Schaß in das Bette geleget , da ernunerwachte, 
aufitund und fich betrogen fund, wolt aus dem Hauß aehn,nahmfei- 
nen Hut auf dem Kopf, worein auch die Rag vorhero trapuliert, al- 
fo daß der gute Ducaten-und Geld⸗Narr genug zu waſchen hatte ı al 
fo ward der quldene Traum in Pfifferling verkehrt. Aus diefem er- 
hellet;daß der Geitz weder bey hohen oder niedernStandsverfonen ſel⸗ 
ten gut ausſchlage: Reich ſeyn und geitzig ſeyn /iſt zweyerley; Dann 
gin reicher ohne Geitz iſt barmherzig / ein Geitzhals aber neidig; ein 
groſſe und fuͤrtrefliche Sach iſt es Virmifericors, ein liebreicher 
barmherziger Mann; daß ich wohl ſagen darf: Ein groͤſſer Gnad 
iſt es, die Barmherzigkeit zu den Naͤchſten / als Toden erwecken. 
Wann du Chriſtum in einen Armen ſpeiſeſt, verdienſt du dardurch 
mehr, als wann du in dem Namen JEſu einen Toden erweckeſt. 

- Die Prob iftflar: Dann in Erweckung einesToden , bift du GOtt 
um diefe Gnad ſchuldig zu danken, Speifleft du aber deinen Mächten 
um die Liebe Shrifti willen , fo haft du GOtt zu einem Schuldner. 

Ge 
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Doch fehaff ich mir, viel ruffgemehr. 
« Pie mir Boch Pringen wenig Chr 
beit ich,“ ich? anserff weiß, At Rutzen 
I daß ich ı nag Det AJoſt weg büßen , 
RNIN ee 

f! 



EC —⏑—— 167 

Gewehr: Narr. 
er erſte Gerwehr-Narr, war der ſaubere Eain , welcher Fein De 
gen , Fein Säbel, Fein Buͤchſen gehabt , fondern fein erftes Ge⸗ 

wehr / mit demer feinen Bruder Abelermordt, war ein Kolben, er 
aber um Fein Haar befler. Simfon hatte auch ein wunderliches Ger 
toehr, mit demertaufend Philiſier erſchlagen; diß war eines Efels 
Kinnbacken. Davids Schlingen und Stein , war ein gutes Ges 
twehr , mit dem er den Goliath erlegt; das gröfte Schwerd aber 
war eben deflelben Riefen, mit welchem ernennter David den Flegl 
maffacriert hat, Vor Alters hat esnichts als Ranzen Pfeil, Copis 
Speer; Helleparten und Säbel geben , deren eines fich Die tapfere 
Judith bedienet, womit fie dem Holoferne den Reft gegeben. Zu 
unfern Zeiten aber, und zwar nicht gar lang, find allerley neue 
Gewehr -Sorten an das Tag Licht kommen, ald da find, groffe, 

‚ganze und halbe Sarthaunen, Stu, Seid - Schlangen, Baſilisken, 
Palla-Bolanten , die Fleinite aber, Spingarten , und Gerebotanen 
genennet / hernach Moſquetonen / oder Doppelhaden, Mufqueten, 
Buͤchſen / Slinten, Piltolund Terzerolen kommen ſind. Heutiges 
Tags aber werden ſie mit andern Namen unterſchieden; als Doppel⸗ 
Carthaunen, Halb⸗Carthaunen, Quarten, Octaven und an ſtatt 
der Cerebotanen, macht man jetzunder Groß» Falken und Falkone⸗ 
ten, ꝛc. Von dieſem zu gefchmweigen , wollen wir von Fleinen Gewehr 
handeln , und fehen, wer ſolches nuͤtzlich oder unnuͤtzlich nothwendig 
oder unnoͤthig / geſcheid oder naͤrriſch brauche? 

Diejenigen, welche ihre Stuben und Kammern, mit Büchfen, 
Scheiben, Röbr , Slinten, Piftolen und Terzerolen zieren, und die 
Wand voll, um und anhängen aber nichtein Stadl- Thor treffen 
Fönnen , oder felten daraus ſchieſſen fondern die Zeit mehr mit Wi⸗ 
(hen, Busen, Einfhmieren, als mit Erercieren verliehren, find 
ohne zweifel in dieſe Liſte zu hakieren ; Mancher gehet die ganze 
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Wochen mit ſolcher Arbeit um, und verſaumt in einem Monat 
mehr als er in den ganzen Fahr auf der Schieß -Statt, und an⸗ 

derswo mit Schieſſen gewinnet. Tag und Nacht ſtecken ſoiche Schi 
Ben in der Rüftfammer, viſitieren, probieren, volieren, bald diß, 
bald jenes Gewehr ; und wird mandyer gleichwol nicht gewahr, wel: 
ches Rohr var / und Das befte war, O Buchſen⸗ Narr deren es nicht 

wenig giebt, welche alle Sonn⸗ und Feyertaͤge aufdie 
Schieß- Hütten 

fleißig Fommen, niche nur wegen des@chieffin, fondern zimlichen Auf gieflen, Freſſen ımd Saufen, auch zumeilen wol Zanken und Raufs 
fen, und erarbeitet mancher Burger die aanze Woche Faum fo viel; 
als was er am Sonntag verfäieft , einbüft und verfrißt; wird durch 

ſoiches Compagnie -Leiften nacläßig , trag und faul zu der Arbeit, Fommt toll und voll nach Haus; wann er veripielt, jagter das Weib 

aus; und da er etwan in vier Wochen das Befte mit harter Mühe eins 
mal gewinnet , dad muß er Fünftig wieder auffeßen , ift mehrer Ders 

deuß als Luft daben, macht faumfeelige Zeut, verfaumet.die Arbeit, 
und verzehret die Zeitz dannam Sonntag imterläßter die Veſper, 
und verjpielt das Geld; am Montag thut ihm der Kopfmehe; am 
Grehtag,; wilchter die Buͤchſen; am Mittwoch fihmiertersiein; 

am 

Donneritag und Freytag gehet er zur Arbeit; am Samftag macht 
er bald Feyerabend, und gieft wiederum Kugeln, ıc_ Sn Summa 

die Schügen, thunnicht gern bey der Arbeit fißen, fehen Fieber das 

Pulver bligen, und den Wein- Krug ſchwitzen. 

Das Gewehr fauber zu halten , voill was haben, und braucht 

nicht wenige Obſicht und Mühe, daffelbige in feinem Glanz zu erhal 

den wenn er anderſt Fein roſtiger Ruſticus will betittelt werden
. Viel 

haben ſchones Gemehr ; lieben Gewehr, und koͤnnen ed nicht brau⸗ 

chen, find Seuersfchen, fürchten den Knall, und Fünnen dag 
Pulver nicht ſchmecken; wie jener Bauer, tweldher, als er fahe, 
das eine Compagnie Mufquetier, bey Ankunft einer fremden 

—5 — — zum Empfang Feuer gaben, und mit Freuden⸗ 
chuͤſſen begrätieten, ſagte: Pfuy Teufel, was gedenken Doch die 

gro⸗ 
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roben Leut, daß ſie das Pulver und Lunten nicht gebiſamet und bal⸗ 
amirt haben, damit fie keinen ſolchen Geſtank verurſacheten; Die⸗ 
= u einauter und kein grober Narr geweſt ſeyn; aber ein ſchlechter 

u + 

Ein gewiſſer Gewehr» Narr war ſtattlich verfehen mit aller 
Hand Gewehr, unter andern hatte er auch einen frefflichen Pales 
fter, neben feinen Buͤchſen, Flinten und Piltolen an der Wand, 
zwar unmiffend geſpannter aufgehängt 5; Dieſer Herr dingte ei⸗ 
nen Knecht, fo ein Schwab war, welcher alle Morgen fein Ge 
bet (nach dero Gebrauch) verrichtete , und bey noch halber Duns 
Felheit, den Patefter vor das Crucifix angefehen; nach verrichtes 
ten Gebet auf die Banf fliege, felbiges zu Füllen: indeme er aber 
aus Andacht etwas veft zugedrudt, gienge das Palefter Ioß, und 
gab den Schwaben einen foldyen Nafenftüber, daß er gefagt: O 
Herr! wie hab ich dag verichuld ? hernach bey hellem Tag geſehen, 
was er vor ein Narr gervefen, und was er angebetet habe, 

Mancher giebt vor ein Prager Rohr, fein autes ‘Pferd; dies 
fer vor eine Brünner- Büchlen ſechs bis acht Ducaten; jener vor 
eine Cöllnerifche , eine rare Sack⸗Uhr; und mancher gebe vor ei 
ne Brandenburgifche gar fein Weib ıc. 

Das Geſchuͤtz, Stuck⸗Gießen, und Pulver machen, wo e8 
herrühre, und wann es an das Tag -Licht kommen, will ich den 
Liebhabern in Kürze erflären, von denen ich infonderheit allbier 
zu reden mir vorgenommen; Diefe Runft_hat den Anfang von des 
nen Zeutfchen, unter welchen, nad) Auflage des Gornazzani und 
Polydori Virgilii, lib. 2, c. ır einer ware, fo ohngefehr bei eis 
nem Mörfer, darinnen zerftoffener Schwefel gewelen, ein Licht 
mit einem Feuerſtein wollen Ichlagen, davon’ ein Funken in ger 
meldten Mörfer gefahren, und den Schwefel angezuͤndet, welcher 
mit Gewalt den Stempfl, ſo BR UURN geweſen, in die Höhe 

2 - ge 
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getrieben. Solches hat gemeldter Teutſche in Acht genommen, 
der Sache weiter nachgedacht ; und dahero ift das Geſchuͤtz / zufamt 
feinen anjego üblichen Gebrauch entitanden, und allgemad zu 

folcher Perfection, tie männiglih vor Augen fdtvebet, gekom⸗ 
men; And ift kaum drenhundert Jahr, daß ſolche Invention vor⸗ 
aangen, und diefe Inſtrument obgehoͤrter Geftalt gefunden, und 

an den Tag gebracht worden. 
5 

Es giebt viel gute Schüßen, deren man aber die twenigften 
im Selde oder Krieg antrift , Eönnen das Scheiben - ‘Pulver befler 
reichen, als das Stud, und Mufqueten- Pulver ſchmecken; und 

gehet ihnen wie jenem ſchwabiſchen Sauren» Knecht, als er. im 

Krieg ziehen wollte, ihme ein Stud von einem Panzer an feinen 

Mod , juft über das Herz zu feßen ‚den Schneider befohlen, wel⸗ 
cher aber das Contrarium gethan, und ihme ſolches hinten in die 
Koſen geſetzt; als er aber in den Krieg Fam, und einmal durchge⸗ 
hen, und über einen Zaun foringen wollte, da ſchos ihm einer 

mit einen Palefter, eben am das Ort, wo das Stüd von dem 

anjer war, da fagte der Schwab: Yu, au, wie hat der Mei⸗ 

der ne ſowol gewuft, wo mir das Herz fist. 

Wer Büchfen fauft mit Koſt 
Wem foll es nicht verdrieflen? 

Wann fie fobald verroft, | 
Daß mans nicht Fan loß ſchieſſen; 

Nicht in der Narın-Kapp, 
Die edle Zeit verzebr: 

Denk daß er fen ein Lapp, 
Der fo viel übrige G’wehr. 

Hauß⸗ 





dax Pin dite Kahfe Ya eIL,. 
ic fe ehrnach un of); en Haupt jr sth dappen, 
— te tier die Winde 3 Siereit | 
And recht viel miſ in? haüpe fiihren. 

Se fing dabei aleich, Affen. 
Die: ihren — Kram beguffer. 
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Hauß⸗Rath⸗Narr. 
Wern ‚an ſich in einem Haus recht umſchauet, ſo ſiehet man 

- gleich, was arm oder reich; Gleich bey Eintritt der erften 
Thuͤr in das Vor- Haus, da erblidet man allerhand rare Gemaͤhi 
und ſchoͤne Landfchaften: In der Kuchen fiehet man mit Verwun⸗ 
derung, allerhand Kupfer⸗Geſchirr, mekallene Häfen, meßinge 
Pfannen  zinnerne Schüffel und Teller, und dieſes zwar in Duplo 
fecundum Ordinem herum liegen ı ſtehen und hängen; da fiehet 
man nichts, ald die Menfcher reiben , waſchen und busen, wenn an⸗ 
ders fle nicht wollen gefegt werden ; da muß das Zinn ſchimmern wie 
der Mond , der Meßing wie die Sonne, das Blech wie Silber , das 
Kupfer wie Bold. In Summa fiehetes in ſolcher Kitchen fäuberer, 
als in mancher Dorf Kirchen, allmo die Leuchter oft glänzen wie der 
Neumond, die Lampen wie eine Sonnen- Finfternuß, ıc, | 

Kommt man aber in die Stuben, da hat man zu fehen die Fofts 
bareften Seiden - Spalier, und Tavecereyen, die rareften Mahler. 
reyen, die fchönften Seflel nach der Reiben, aroffe und Herrliche 
Spiegel zu link und rechter Dand, die Fünftlichften Uhren an der 
Wand; in der Kammer das weichefte Feder, Bett vom Pflaum, 
daß man darinn einen fiehet Faum, herum ein reicher Fürhang von 
hohem Werth, big herabzur Erd. In dieſen Zimmern dann, und 
was darinnen zu fehen delectiret fic) der Haus» Datron den ganzen 
Tag und freuet ihm auch nichtöbeffer ‚als feine Mobilien und Hauß⸗ 
Rath / und hat feine gröfte Freud an folchen ausftaffierten Zimmern; 
er wendet Darauf die legten Ducaten, thut lieber das Effen gerathen, 
damit nurnichts ermangle an Zierrathen: Er wagt daraufallfeine 
Thaler, ia fo gar den Ieten Heller! diefer muß mirs verzeihen, 
wann iähfag, er gehöre auch in diefe Narren⸗Reihen; Dann infol- 
chen Häufern fiehet man wol viel fanbere Häfen und Schiffeln , 
aber wenig gute Biflen, fhöne Tiſchtucher und Serviet, aber we⸗ 
nig fo für Hunger gebt, dann es muß alles fauber bleiben; und ift 
ein ſolcher Schellen ⸗ Kramer en content / und age er 

| " ebe 
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lebe bios von dem Anfchauen der grün , gelb , weiß und blauen Spa⸗ 
lier, trinft an ftatt Wein, Bier; das thut er zwar nicht aus Geıß, 
fondern feine groſſe Begierd, in Einfaufung ſolcher unnuͤtzen Wirth» 
haft und Hausrath verurfachet: daß Schmalhannß Küchelmei- 
fter worden, und er Fommen in Narren Orden, dag Geld iſt auss 
geflogen, und diefen Däntlmarft, welchen er den Leuten mit_hos 
hem Geift und geiftreichen Einbildungen und Pracht fehen laflenı 
und gezeigt hatı ſchaͤmt er ſich jetzt zu verfaufen; ımd hier muß 
die Hoffart gedrudt feyn, und follt man das Schmalz Seidl weiß 

kaufen, wanns nur in Zimmer fchön ſtehet wann fchon die Kür 
chel nicht vauchet, wanns nur heift: er iſt mol eingericht, mann 

fchon kein Geld im Beutel: ſolche Leute leben nicht miferabeh nur diat, 
nicht kahlmeiſeriſch, nur ſparſam, bey ihnen iſt alle Wochen 
Duatember , mehrers Faſt⸗ als Rait- Tag und ſchier vonnöthen, 
daß er ben feinen HaußsGeräth erhungern thät, und heilt da: 
was helfen die fchönen Schüffel, wann nichts darinnen? was 
hilft diefe höne und theure Uhr, wann tie Eilfeund Zwoͤlfe nicht 
ſchlaͤgt, und ift um Eins noch Fein Feuer auf dem Heerd, was nu⸗ 
Ken ihm die (hönen Spiegel, wann er unter Mittags mit hun 
gerigen Maut und bieichen Angeſicht hinein guckt, und ſiehet, 
aß. einer mit der Narren» Kapv heraus haut? was dienen ihm 

die ſchoͤnen Seffel, wann er bey Tiſch nicht viel zu fien hat? 
und was dag ſchoͤne Bett, warn er hungerig fchlaffen geht. ? was 
helfen diegemahlte Vögel, Capaunen, Hüner, Haaſen, Ban ı 
und Enten, wann er nichts davon unter den Zähnen? Doc end- 
lich, wann die Noth zu groß wann der Hunger und Kummer über 
hand nimmt / wann eshäufiges Waſſer der heimlichen Rümmernuß 
und Trangfal regnet, alddann gehet der Stoß mit einander fort, da 
muͤſſen die Tapeten vonder Wand, in ein anders Land, dann muͤſ⸗ 
ſen die Uhren in andern Orden zeigen, daß ihr Herr gar ſpat zum 

- Salat gangen, und ihnen das Oel zum ſchmieren entgegen ſchlagen 
und ſagen: daß es endlich gar ſper hergegangen; die Spiegel müffen 
auch wandern, und zeigen andern, daß man darinn ſoll ſehen Dial 

ihrem 
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ihrem Herrn gefchehen: alfo wird endlich der Hauß-Rath-Narr fer, 
tia , biß auf das Hefftel anfegen. Meines Erachtens aber ift ein 
Acker vol Weigen,, ein Bentel voll Ducaten, ein Stall v. 
Schaaf, Roß und Kühe, derjenige Haus Rath, welder zu noth⸗ 
wendigen Gebraudy,; zu Unterhaltung guten Namens und Wuͤr⸗ 
den , zu ſchweren und unverhoften Fallen dienenfon. Der allerbes 
fte Hauß- Rath aber iftein frommes Weib, ein ſuſſer Wein , baares 
Geld, und ein gutes Gewiſſen. tem, werbaldreich werden , und 
gut haushalten will, Iernees von Petro, welcher die ganze Nacht 
gefifcht, und nichts gefangen, biß er das Netz in Nomine Domini, 
andgeworfen, und GOtt den Seegen gagg. 

Salomon fagt: Durd) ordentliches Haushalten werden alle 
Kammern voll, Weraber ordentlid aushalten will der muß am 
Himmel anfangen; Proverb, 24 und folgen der Regul Chrifti, die 
er bey Matth. 6. giebt, und ſagt: Trachtet ameriten nach dem Reich 
GDttes und nach feiner Gerechtigkeit, fo wird euch das andere al⸗ 
les zufallen , caetera adjicientur vobis, es wird euch zugeworfen 
werden ‚alseine Zugad. Warlich dieſer Hauß-Rath-Narr, hat die 
Zugabe längft fchon gehabt , aber übel, und auf lauter eitle Ehr und 
zn angewendet; Und ift kaum zu glauben , daß ein gröffere 
horheit auf dieſer Welt fene, als eben die Blindheit derer , welche, 

damit fie für reich, Adels und Stands- Perlönen, von allen mögen 
angefehen werden, laſſen fich fehen bey Geſellſchaften, gehen in die 
Comoͤdien, Fleiden fich ſtattlich auffer dem Haus, innerhalb aber 
giebts wenig Schmauß; warn dann dad Geld ausgeflogen, preſſen 
fie die Unterthanen wider die Gebühr, verkaufen auch allen Haus, 
Rath, fammt allen Sreyheiten, daß ihme_ alfo nichts überbleibt, 
als dieleeren Häufer, und bleibt ihmenur derZituleines verdorbenen 
Nobili: über: Praetereaque nıhil, 

Hiebey tauget gar fchön jenes, was fich mit einem Dieb hey ei, 
nem Cavalier hat zugetragen; Der Dieb fahe von weitenein groffes 
Schloß, gienge demfelben zus fo bald er nahe hinzu Fommen, 
fande er ſolches zwar verſperret, Doch ohne einige Wachrz er * 

art 
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trachtete das Gebaͤude, welches dein Anſehen nach fuͤrſtlich; Vor 
der Porten ware eine marmoriteinerne Stiegen, ob derſelben des 
Cavaliers ausgehauene Wappen; alle äuffere Werk aaben zu vers 
ſtehen / daß inn wen dig alles noch viel Föftticher feyn ——— 
te er. auf einmal ſolche Beute zu befommen, daß er alsdann nicht 
mehr vonnöthen haben würde, foldhes Handwerk länger zu treiben. 
Mitten inder Nacht erfahe er feinen Vortheit, ftiege zu einem ſchlech⸗ 
ten Fenſter hinein, begab ſich alsdann in die obere Zimmer hinauf, 
und ſuchte mit feiner Diebe» Laterne allenthalben herum mas ihm 
taugen moͤchte Fonnte aber nirgends nicht finden; der Cavalier wel⸗ 
cher auf einer ſchlechten Madragen infeinem Cabinet, wegen des rin⸗ 

‚gen Magen ganz leiß ſchlief, hörte etwas herum niſten, bildete 
ihm bald ein was es feyn möchte: da er das Haupt nur ein weniger 
hebt, und dem Dieb fo emfig ſuchen fahe , fienae er von Herzen anzu 
lachen bliebe auf feiner Lagerſtatt unerfchroden liegen, undfagte mit 
ganz froͤlichem Gemuͤth zu ihm: Wie ift cs möglich, mein guter 
Menſch, daß du bey eitler Nacht dasjenige in meinem Schloß jehen 
und finden mögeft, was ich bey dem lichten Tag mit allen meinen 

leiß, weder fehen noch finden fan. Dieſes ware der aröfte Haus⸗ 
Rath⸗Narr, deme nichts als die Kappen mit etlichen Schellen 

‚aberblieben war. Und fagt der Poet. | 
um fua, Decoctor (fubeuntem limina furem 

Quexrere fperatas, nocte videret opes. EN 
Note, quid in noftris circumfpieis edibus? inquit: 

‚ Hic ego nil media cernere luce quo. 
Mit manchen dergleichen Haus, Herrn oder vielmehr Narım, 

hateseine Befchaffenheit, wie mit dem Mondfchein; Erftlich fängt 
er anzu wachſen , kommt ins erſte Viertel; wird voll, kommt ins letzt 
Viertel / und wird endlich gar leer. Alſo trachten manche in ihrer 
Jugend nad Haus und Hof, ftaffieren , zieren , und mobilieren ſol⸗ 
che ſtattlich und koſtbar aus, geben das Geld aus, biß die Zimmer in 
‚Bollichein , und der Beutelim legten Viertel iſt; hernach wenn al⸗ 
1e8 beyſammen / ſo nimmt das Gütel wieder ab, und wird Der 
Dans Rath-Narı mit fammt feiner Waar ſchabab. — 
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Naher bue 
an VFie ein folchen Schlüffel nehren 
er Ihnen offt mit ı groben Schwentfen . 

Thüf Bey der Zafel Fol einfchenken-, 
Sie laſſen fich vom. Narren 3 ge 
Dem man. doch f oſt mit Rolben I aüßer. 
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Herren- Narr. 
Day befcheidnen Leuten, um bloß die Zeit zu vertreiben, haben 

jederzeit die Narren viel golten; wie dann aud) Scipio Affri- 
canus, nach vollbradhten Garthaginenfifchen Krieg, mit ſolchem 
Geſindl aufgezogen, und deswegen vor einen Weltweifen, oder 
Philoſopho gehalten worden iſt. Jener Borra nalte bey dem Koͤ⸗ 
nig in Arragonien, und anderen Königen und Fuͤrſten ſehr viel, 
und befame mit feinem Narrieren fo vich daß er auf eine Tonnen 

Goldes vermochte, und zu fagen pflegte: Er hätte mehr Geldes 
und Ehr, durch feine Narrheit, als andre durch Künften und 
Weißheit, zumegen gebraht. —— 

Doch iſt eg auch wahr, daß bißweilen die Narren guten Rath 
gr, und indeme ein Berftändiger nachdenket, und fidy zu reden 
efinnet, hat mancheamahl der Narr fein Sentiment ſchon voll 

bracht; und ift Narr in feinen Sad. Mit einem Narın wiſſen 
umzugehen, gehoͤret nicht eine geringe Kunſt darzu: und iſt mit: 
Narren nicht gut ſcherzen; Wie dann Herzog Ludwig aus Bayın, 
und Herzog Bolislaus von Miunfterberg durch Narren um ihr Les 
ben ſollen kommen feyn. Be 
Kayſer Aurelius, hatte nicht Narren, fondern jederzeit weife, 
verfiändige Leut um fih gehabt; welche auch Kayfer Fridericus 
IV. und Alphonfus König. in Arragonien und Sieilien gehabt has 
ben. Seneca fagt: Wann ich mich mit einem Narrn beluftigen 
A ſo darf ich ihn nicht weit ſuchen, ich hab über mich ſelbſt zu 
lachen genug. | | 

Garzias Sandıez, von Badajoz, der ein gebohrner Narr oder 
Simplwarı befande ſich aufeine Zeit bey einem Edelmann allein in 
feiner Kammer, und erwiſchet unverfeheng ein ſcharfes Schwerdt, 
3038 es aus, und ſprach zu dem Edelmann: Ob es nicht ein wa⸗ 
derer Streich wäre, wann er ihm den Kopf auf einen Hieb ab» 
nehmen thate? deſſen jener fehr J———— und damit Be / | * 
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Schaden von ihm Fommen möchte, gab er ihm zur Antwort : Es 
wäre noch luftiger,wann er ihrer zweyen zugleich die Schaͤdl abſchluͤ⸗ 
ge: und wann er hiemit zufrieden, wolle er hingehen, und noch einen 
holen , welches der Narr ihm gefallen ließ, und ift auch darmit der 
Edelmann folher Gefahr entrunnen. | 

Eines Fürsten Narrı ſaͤete Stein hinaus, und vermennte es foll- 
ten Haͤuſer Daraus wachſen; der Fuͤrſt ſagte: er follte weifeumd ger 
fcheide Leut ausfüen, antwortete der Narr: diefes Land trägt Feine 
ſolche Fruchte. 

Ein teutſcher Fuͤrſt pflegte ſeinen Narren keinen gemeinen, ſon⸗ 
dern allzeit einen Narren- König zu nennen. Dieſer Narr war 
gleichwohl fo geſcheid, daß er diefen Zitel nicht mehr erdulden Fon» 
te, antwortet derowegen feinem Herrn alſo: Wolte GOtt, Liebfter. 
Fuͤrſt und Herr, daß ich derjenige wäre, den ihr mich tituliret, nem⸗ 
lich ein König der Narren, fo wäre ich nicht euer Diener, fondern 
ihr wuͤrdet gewißlich mein Diener und Vaſall ſeyn; fintemahlen 
der Fürft der Redner, ſchon längft ausgeſprochen: Stultorum plena 
funt omnia, die Welt ift voller Darren. Und was nod) mehr ift, 
beftättiget ſolches der göttliche Tert felbften, Eccl. 1. Stulcorum in- 
finicus eſt numerus; der Narren ift Feine Zahl; weil dann die Zahl 
unendlich , begreift fie neben andern auch euch. Diefer war auch 
fein Narr. | 
Ein Dodtor Medicinz fpeifete mit feinem eignen Herrn und 

Reichsgrafen über Tiſch; der Graf fagt: Here Doctor Kraut für 
die Narren, miderfeßte der Doctor, Ihr Excellenz effen auch mit: 
eine Doctor-mäßige Antwort. 

Ein groffer Herr vergleichet bey einer Tafel den Menfihen ei⸗ 
ner Rönialihen Hofhaltung / und faget: Der Geift unddas Gemüth 
iſt der König, das Herz die Königin, der Verftand Großcanzier, 
die Vernunft geheimer Rath, der freye Will Hofmeifter, Witz 
und Wahn, zwey Eanzleyfchreiber ; die fünf Sinn ‚fünf Ganze 
leyboten; das Haupt Die Canzley; der Magen die Kuchel R * 

eber 
⸗ 
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Leber der Keller; die Gall dag Feuer; die Lunge der Blaßbalg ; 
= I Geroiffen die Keuchen; und die Blafe der Diſtilir Helm, 
und ſofort: 

Diefe Anölegung hörte des Herrn Narrı und ſprach zu ihm: ob 
er auch wiffe, daß der Menfch drey Haͤuſer in feinem Leib habe; der 
Herr ſagt nein: es Fönne ſchwerlich feyn; der NRaxr autwortet: 
die Bruſt und Herz, iſt das Rathhaus; der Kopf das Narren⸗ 
haus; das dritte aber bleibt aus, 

Mer Narren ofit viel predigen will, 
Bey ihnen nicht wird fehaffen viel: 
Dann als was man am beften redt, 
Der Narr zum ärgften fach verfteht, 
Ein Narr, ein Narr, bleibt ungelehrt, 
Wann man ihn hundert Jahr ſchon lehrt. 

Es fragte einer den andern, wie doch Fomme, daß Chriſtus der 
HErr foviel, und faſt unzählbare Mirgeul auf Erden gethan, und 
doc) Feinen Maren gefcherd gemacht habe? antwortete der ander: 
Alldieweilen Fein Narr fo geicheid war , welcher den HErrn gebet- 
ten hätte, darum Er auch ungebettener nichts thun wollen, Bor 
mein Perfon aber hätte ich diefe Antwort geben: Weilen ein Narr 
allzeit vermeint gefcheider als andere zu feyn ı fo ift Fein Gedanfen 
bey ihnen; um was ſolches zu bitten, geweſt, und noch Dato nicht, 

Es faat einftensein vornehmer Politicus, ein groſſer Herr folle 
entweder Hiftoricos [efen, oder Narren halten; dann was unterwei⸗ 

lens ein Hofmeifter nicht will fagen : und was ein Dorf-Prediger 
nicht darf reden, das ſagt der Narrı undein Hiſtoricus. Der Erite 
fagt: Es wird gefchehen; der Ander aber: Es iſt geſchehen. Man 
fagt: Kinder'und Narren fagen die Warheit. 
Sonderlich Fönnen die Poetifche und aelehrte Narren, welche 

gute Einfall haben, wie Element — in Frankreich/ an ser 
2 er⸗ 
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Herren Höfen oft groffen Nugen ſchaffen; Diefer Marot oder 
- Parrot, iſt an Sranzöftihen Hof fo nug geweien, als ein Koͤnigli⸗ 

her Rath, Dieſer hatte unter andern dem Königlichen Srauen- 

zimmer die Wahrheit zu Paris mit einem höflichen Scherz unter die 
Augen gelagt, welche ihm ben dem König alfo angegeben: und ver⸗ 
fchwärzt; Daß der König befohlen: ex folle mit Ruthen geftrichen wer⸗ 
den; Marot hat dem König einen Fußfall gethan, und gebetten um 
ein Gnad, welche ihme der König zu begehrten befohlen; dieſer fag- 
te: daß diejenige, welche unter dem Srauenzimmer die Srömmfte 
und Gottsfuͤrchtigſte feye, ihme den eriten Streich geben möge; mit 

dieſem Stratagema bliebe Marot mit Frieden, und wollte Feine ihre 
Heiligfeit an Tag geben. | 

Ein gewiſſer Cammer-Diener war etwas hoffärtig, und ſagte 
zu Marot: Ich Fan nicht leiden, daß mir ein Narr auf der rechten 
Seiten gehe. O fagte Marotı das Fan ic) aar wohl leiden, und gieng 
ihm geſchwind zur Iinfen Hand. Merts Mary, drey Basen ift 
ein Orth, und fünf Orth madyen ein Gulden. 

Ein anderer Narr fagtezu feinem Herrn wie daß ihm der Cam⸗ 
merdiener bedrohe, morgen umzubringen. Der Herr ſagt; fo das 

geſchehen folle, will ich ihn laſſen henfen ; der Narr faat: Herr laß 
ihn zuvor henfen, ehe und bevor er. mich umbringe. Das war auch) 
Keindarı. Wer mit Narren anfangt, wird mit Narren auszahlt. 

Es ift eine artliche Sach, daß die Narren fo gern bey denen Her⸗ 

ven, und die Herren aud) felten ohne Narren ſeyn; felten wird ein 
Narr fich bey denen Bauren aufhalten; gleich fallt mir die Urſach 
ein, und nlaube, daß die Narren und Einfältigen faſt aleich ſeynd: 
dahero diele zwey, weder in der Arbeit, noch im Reden zufammen 
taugen. Ein Gefcheider, und ein Narr, Eönnen einander verieren, 
auf hundert Manieren erereiren ; machen fich alfo bey Herren intrant 
und befannt; damit fie durchs Narrieren, Kurzweilen und Lachen, 
ihren Herren und ihrem Maul das Contentum machen. 

Hak 
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Halber Narr. 
Die Halb⸗Narren / ſchicken ſich allenthalben , und miſchen ſich in 
alle Karten; was fie nicht mit Politica zuwegen bringen , das 
thun fie durch Narrieren : ſtellen fich bald hoͤflich batd grob, bald 

luſtig/ bald traurig, bald fauer, bald füß, bald Faltı und bald warnt, 
bald reich, und bald arm. InSumma, haben ſcharfe Klauen; und 
falſche Bragen; tragen auf beyden Achleln Waſſer reden und thun, 
was man gern hat; das feynd Narren in ihren Sad, und mehrer 
falfche als halbe Narren. 
Schalks/⸗Narren und Halb-Narren, ſeynd von einem Stamm 

gefallen; welche von denen Römern und Lateinern Hiftriones und 
Mimos genennt werden daßfie wie. die Affen mit ſelzamen Beberden, 
und mit der Stimm einen jeden in feinen Thun undLafien agiren koͤn⸗ 
nen, auch zum Schimpf und Kurzweil alles nachthun, was fie von 
andern ſehen. Vor folchen Halbagelcheid- Halb⸗ oder Schalfe-Nars 
ren, hat man ſich wohl fuͤrzuſehen; dann diefe ſeynd meines Erach⸗ 
tens die allerfaͤlſchiſt und ſchaͤdlichſten Narren. Er 
Dieſe Halb⸗Narren nehmen die grofle Herren dergeftalten ein, 
daß fie ihre hochwichtine Geſchaͤffte Daran auch offtermahls Land 
und Leut gelegen) an Nagel henfen , oder wenigſt verlängern, daß 
aroffes Unheil daraus entſpringet; wie man dann von einen Ne— 
ftore liefet, welchen Cajus Caligula auf offenen Schauplag (wie Sue⸗ 
toniug meldet) von wegen feiner perfecten Narrenkunſt geküffet. 

Dieſe Profeßion ift vor Zeiten ben denen Alten in zimlichen 
Werth gervefen, daß deren viel durch ihre Poſſen und Facerias, wie 
fie Die genennt , zu hohen Ehren und Dignitäten fommen; und alſo 
geftiegen, daß fich auch ehrliche Leut dariiber beklagt, daß fie fehen 

muͤſſen, wie feichen Doffenreiffern, die Stellen und Ehrenämter 
ſeynd eingeraumt worden Die andern tapfern und tugen dſamen Leu⸗ 
ten gebühret hätten: die Tugend und Ehrbarfeit indeffen aber ver⸗ 
achtet, und dahinten ſtehn muͤſſen. 

93 Die 
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Die Römer haben ſolche Kerl nicht Aftimirt, fondern ihrer 
Aemter entfeßt, und zum Schimpf denen Affen verglichen, als 

. welche bald, dieſes, bald ein anders nachaffen, ſich mit Schanden 
nehren muͤſſen; Sureinen folchen ift Satyrus von Piutarcho gehal⸗ 
‚ten worden, als. welcher den ſtammlenden Drmofthinem fo artig 
koͤnnen agiren, ald wann man ihm felbft hörete, 

‚Dreyerley Leut bringen manchen ehrlichen Mann um die edle 
Zeitz nemlich die Comödianten, die Poffenreiffer, oder Schalks⸗ 
Darren, und die Marftfchreyer, oder Zähnbredyer, Zu diefen Zei 

ten iſt das Poffenreiften an vielen Orten fo hoch geftiegen, daß man 
ſelbige bey Derren- Höfen und Zafeln haͤufig findet; haben auch eir 
‚nen freyen Zutritt und Gunft, mehr als ehrliche Leut: und läftman 
ſich bedunfen, es feye ein Hofhaltung in Abgang Fommen, da nicht 
ein Schalks⸗Narr oder Poſſenreiſſer, die ganze Geſellſchaft mit kurz⸗ 
weiligen Reden, aefchwinden Antworten, auch mit zimlich groben 
Zotten aufhält, und luſtig macht. ie 
Baltd ift er in Stellung des Leibe, ein Magnificus; bald in hof 

lichen Beberden, ein Spaniol; bald in Neverenz machen, ein Frans 
3085 bald im Gang, ein Teutſcher; im Reden und Schnurren, ein 
Florentiner; und fan fic in alle Sattl ſchicken: alle Schuh ſeynd ihm 
recht; alle Hofen weit genug, und alle Narrenkappen Fan er tragen, 
ift halb Stulms, halb fol halb Narr, und halb Bolz ; halb 

-Stiegliß, halb Gimplı halb Efel, halb Simpi; halb thorecht, halh 
gſcheid, halb Hießl, halb Veit; halb Hunger, halb Durft, Halb 
Hannß, halb Wurſt; halb Gſtreng, und halb Gnaden, halb 
Nadl, Halb Faden; halb redlich, halb falſch; halb Graner, halb 
Walſch halb Ernst, und halb Scherz, halb Schwab, und halb 
Herz; Halb Froͤlich, halb Truß, halb Linger, halb Crutz; halb 
Wagen, halb Karn, halb Menſch, und halb Narr; Halb Meitter, 
halb Sfell, halb Kappen, halb Schell. In Summa, er fan die 
-ganze Welt, beydes in Neden, Geberden und Kleidern agiren, 
Das Angeficht faſt taufenderley Maniren verändern und di 

n, 
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len; und iſt all fein Kunſt dahin gericht; andere lachend zumachen: 
und. der Herren Gunft zu überfommen, oder zu erhalten. 

Diefes feynd die Tugenden der Poflenreifler , Halb» und 
Schalfe-Narren, um weldyer Willen fie bey Fuͤrſten und Herren 
lieb und angenehm, auch in Freuden leben, und wohlbegabt werden.. 
Unterdeffen muß ein gelehrter ‘Poet, ein anmuthiger Orator, ein 
teißfindiget Philofophug , im hinderften Winkel figen, und offter- 
mahls Noth leiden. Solche Gefellen muß auch jedermann refpe- 
etiren, und fih um ihre Gunft bewerben , als welche ftätig um die 

Herrn feynd, und der etwas au thun bey denen Herren, darf es nur 
mit ſolchen Leuten halten, als weldye ihme leicht einen Zutritt mas 
chen, oder ein gutes Wort verleihen fönnen. In Summa esiftder 
Herr nimmer ohne Maren, und der Narr felten ohne Herrn, 

Mancher Herr müfte ohne Schalks⸗Narrn Frank werden, er 
muß allzeit der Raͤchſt bey ihm feyn, und thuts einem mweifen, ge⸗ 
lehrten und wohlverdienten Rath wohl daß er bey der Thür ftehe, 
und mit entblöften Haupt auftvarte, da indeſſen der Schalks⸗Narr 
feine mit Schellen behangte Kappen auffegen darf. 

Und mag man wohl lagen: daß des Gonellaͤ Zeiten twiederum 
herbey fommen, da folche Stod-Narren und Poffenreiffer, die fürs 
nehmite und ehrlichite Aemter verwalten : da herentgenen die Tu⸗ 
gend, und die derfelbigen zugethan, auf das aͤuſſerſt verlachet, ver- 
ſchimpft und verfchupft werden. Und müffen esfüreinaroß Gluͤck 
halten, wann fie nur durch folcher Leut Gunſt mögen etlicher maffen 
bey Ehren gehalten werden. 
Dann wo wird ein Laquey, ein@ammer-Diener, ein Seereta⸗ 

ring, ein Regent, ein Verwalter, ein Pfleger, bey mandıen Herren 
wohl daran ſeyn, und rechtthun, mann er nicht den Schalks⸗Narrn 
zum Patron hat? big fich endlich das Blat wendet, und mird die Un⸗ 
gnad offteben fo groß, oder auch aröffer, ald zuvor die Gnad gewe⸗ 
fen iſt; da ein ſolcher dann mit Äufferiten Hohn und Spott, muß ab» 

- und auf den Efel figen, und ehrlichen Leuten die Stell quittiren ; dag 
ift der Lohn vor fein Narrieren, 

* O ſchnoͤ⸗ 
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O ſchnoͤder Miüßiggang, der aller Lafter Brut," 
Weil in deim Tugendroft, nichts als Verderben ruht: 
Sp iftder Warrenlohn, Schmarogen deine Luft, 
Bis du durch Narradey, liegſt in dem Gſpeh und 

. | R e u / . » Sins 

Iſt diefes ruͤhmens⸗werth, daß dich dein Schmauß⸗ 
lat, sic gert ⸗·⸗ 
Mit einem Narrenkleid, ein jeden zugefͤhrt 
Wie ehrt man aber den, der ſolcher Thorheit lacht, 
Es bleibt das Sprichwort wahr, daß ein Narr 

| BED ANGNT. 6 
Dieienige welche ſich einfältig, halb geſcheid und halb naͤrriſch 

ſtellen feynd betrogene Gefellen, fo nichts anders fuchen und wolien, 
Durch ihr narriſches Verftellen , als ihren Nächften zu faͤllen; ihr 
Herz und Mund, it falfch zualler Stund ; und was das erfte thut 
befchlieffen, läft der Mund nicht flieffen, das muß ja ein redliches 
Gemüth verdruͤſſen; darum ift eg ein leichtfertige Sach / zweyherzig 
zu feyn, und weit erlaubter, halb geſcheid und halb Narr, als halb 
vedlicy, und halb falſch ſeyn; und waͤre manchem befler, er wäre 
ein aanzer, als ein halber Narr, zu welcher Dignitater täglich die 
Hoffnung hat und Faufft ihm die Schellen nicht umfonft vorhin ein, 
dann fie möchten theurer werden, weil fo viel feines gleichen ihre 

Probierjahr vollendt, un — Profeß zu thun 
erkennt, 

Hof 
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Hofßfaͤrtiger Prahl⸗Narr. 
E⸗ prahlen und erheben ſich nicht nur die hoffaͤrtige Großſpre⸗ 

- her an aͤuſſerlichen und naͤrriſchen Kleiderpracht, und phan⸗ 
taftiihen Aufzug, fondern an Reſpect und groffen Anſehen vor, der 
Welt, an uberflüßigen Tractamenten, Necrentionen , und taͤgli⸗ 
chen unverantwortiichen woltüftigen eben ; Lind diefes Handwerk 
treiben manche fo ftarf und langı als fie das Geld durch allerhand 
Practiquen / Liſt und Nanfe zufammen raffen, und fhinden koͤ nnen; 
darnad) warn ver Beutel ausgelert, und fein Gredit noch Glau⸗ 
ben bey andern mehr vorhanden, fo iſt das naͤchſte und beite Thor 
ihr einige Zuflucht, daß fie endfich mit dem Schelmen zuder Stadt 
und Land hinaus ferleichen, und allenthalben ſich durchluͤgen und 
elend forrbringen müſſen. Be 

° Solche gemeine Sroßprahfer aber, ſeynd auch offtermahl viel 
hoffärtiger und aufgeblafener ,, ald die Reiche und Wohlhabende 
felbiten;, dann was ihnen an Gütern abgehet, eritatten fie durch arofr 
fe Wort, hohe Geberden , und ſtolzen Minen, fluchen und luͤgen, 
mit allerhand Betrügen, damit fie alfo durch ihre hohe Einbild» 
ungs- Manier, eben auch ihren naͤrriſchen Staat, ſowohl an Klei⸗ 
dern als Tractamenten darbey rühren koͤnnen. Niemand trauet 
zwar den andern, aber dennoch wiſſen fie ihre Diſcurſe und Res 
den mit ſolchen verblümten hohen Nedensarten und Geberden zu 
beſchmuͤcken daß der Einfältige fich fchier bereden laͤſſet aldwann 
es lauter groffe , reiche und vornehme Leut wären, ob gleich ein 
folcher Prahlhannß öfters nicht ein paar Semmel, und ein Maß 
Wein zu bezahlen vermag, noch die ſchoͤne Buhlerin, unter ihrem 
Schopffthurn und entlehnden feidenen Rock ein gutes Hemmt 
an dem Leib hatz aber an Laͤuſen, Armut; und dabey doch arof 
fen Worten, mangelt es niemahld, DEE 

Solche Prahlhannfen ſeynd gemeiniglich groſſe Auffchneider 
darbey und ob fir gleich felbftin der am nicht viel — 

er 
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aefehen , erfahren und verfucht haben, fo willen fie dannoch alle ihre 
prablerifche Difeours auf andere wackere Leut / ihre Kuͤnſten Reich⸗ 
thum, Weißheit, oder ritterliche Thaten, alfo verfect und ſubtil zu 
appliciren, nicht anderſt, als wann. fie Die Kuͤnſtler und Helden ſelb⸗ 
ſten wären, unerachtet fie in der That und Werke (ausgenommen 
Galanifiren, die Jungfern verieren, mit Gläfern_flangiren, mit 
groffen Worten pravieren, den Dut auf der Naſen führen, ) wenig, 
oder garnichts gelernet haben, nod) verſtehen. Solche hoch inthos 
niert» und intentionierte Prahler, vermennen es feye ihnen eine 
Schand , warn fie einen auf der Gaſſen gruͤſſen folten, bilden ſich 

gaͤnzlich ein, und glauben feſtiglich, es feye niemand höher, vor 
nehmer, reicher, adelicher, aelehrter, fchöner und gröffer als fie: 
und meilen fie ihren Reſpect und Authoritaͤt in ihrer eigenen Einbil⸗ 
dung beftehen laſſen, fo ſeynd, und bleiben fie auch groſſe naͤrriſche 
Phantaften für ſich; darum, Nofce ce ipfum, noch beſſer auf Er⸗ 
den, Damit du nicht ewig des Teuffels möchft werden, 

Was ift dein eitler Stolz, und deine Prahlerey? 
‚Der Narren Meifterftüd, und tolle Phantafey; 
Mer heut fteht hoch am Bret / fällt morgen plößlich bin ı 
Da haft du Spott und Hohn, zu deinem Lob und Gwinn. 
Nur gib. der Demuth Plaß , laß andre unverlacht, | 
Sant wird dein ſtolzer Geiſt von jedermann verlacht. 

Wie wohl alle Sünden boͤß ſeynd und beleidigen SHOtt, fo iſt 
doch die Hoffart (ald welche mit einer jeden Gemeinſchafft halt) die 
alterfhädfichite und ſchaͤndlichſte; und fliehlet GOtt die Ehr ab, 
und ziehet ſie an ſich twie anfangs die unreinen Engelgethan; Al⸗ 
fo, ob fie gleichwohl im Himmel gebohren iſt; aber, weil fienicht 
eigentlich weiß, an was für einem Ort, fie. daraus gefallen fen, ſo 
Fan fie den Weeg nicht finden, wiederum hinein zu Eommen. _ 

Ein Hoffaͤrtiger verbirgt altzeit feine Mängel, fovieler Fan da- 
mit er nicht_ gehalten werde für denjenigen waser vor GOTT ift. 
Er fegt fein Zielin der Welt, iſt eigenſinnig / acht nicht den Stade 
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des Gewiſſens: ift vermeflen und unbefcheiden , zanfet gern, lobt 
ſich felbft,, verachtet, ſchmaͤhet, und unterdruckt feinen Nächiten 
leichtlic) unter, und gefaͤllet ihm felbft wohl; will lieber herrfchen, 
als gehorſamen; ſchiffet mit feinen Gedanfen in denen Wolfen, 
und fpeifet fich felbft mit der unordentlichen Begierd des Leibs; er 
procuriert immerdar feine eigene Excellenz und Herrlich keit; ſetzt 
hingegen GOtt, feinen Naͤchſten/ und fein eigen Heil bindan, und 
verichonet im wenigften fein Leben nicht, nur damit er feine ver» 
fluchte Altezza, Excellenz und Reputation Fünnte erzeigen und 
erhalten. Schoͤnes Predica Ein rechte Teuffelsart, als weicher 
ſich zu ewiger Straff nicht mehr demüthigen Fan, ift und bleibt 
famt feinem Anhang fo wohl in der Höllen, als denen auf der 
Welt, ein arm hoffartiger und elend ftolzer Teuffelsnarr. 

Wo hat man jemals einen ſtoͤlzern, und übermüthigern Men⸗ 
ſchen geichen, als Antiochus König in Syrien geweſen? aber wie. 
elend tft er hernady worden ? der ſich vorhero dunfen ließ, er ruͤh⸗ 
rete an den Himmel, den Fönnte-niemand vor Geſtank tragen (da 

hat es wohl geheiflen, ſtinkende Hoffarth) und mufte endlich in 
- einem fremden Land, ımd in der Wildnus eines jämmerlichen 

Tods fterben. Alſo ergehts allen hoffärtigen Phantaſten, wel 
che alle mit Lucifer, von ihrer Glücfeeligkeit, von Haab und Gir- 
tern, von Hauß und Hof, und endlich vom Himmel in die Hoͤll 
als ein ewig immermwährende Wüften, verftoffen werden. 

Nicht minder hat Senadyerib, laut Heiliger Schrifft, einen 
groſſen Nafenftüber von GOTT befommen, wegen feines ftolzen 
Vorhabens, fo er wider die Stadt Jeruſalem gehabt, undendlich 
durch den Propheten Iſaiam die Anfündigung gefchehen: Weil 
du wider mich tobeft, und dein Stolz herauf vor meine Ohren 
kommen ift, will ich dir einen Ning an die Nafen legen, und ein 
Gebiß in dein Maul, und will did) des Weegs wieder heim führe 
ren, wo du herkommen biſt. Bir 
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———— Ooffaͤrtiger Prahl⸗Rarr. 

Der König Nabuchodonofor , hat für feine Hofart; Haar wie 
Adlers Flügel; und Klauen oder Nägel wie die a — 
Darius der letzte König in Perſien nennete fich einen König aller 
Königen und einen Blutsfreund der Götter , iſt derowegen um alle 
feine Derrlichfeit , Leib und Leben Fommen. Deßgleichen Clear⸗ 
chus König in Ponto, welcher ihme göttlihe Ehr angemaſt, iſt 
von Einone , des Platonig Freund umgebracht worden. Julius 
Säfarı Mariminianus, Diorletianus , Herodes, Caius  Caliaula, 

amd andere viel taufend mehr , hat der Uebermuth und übermäßis 
ae Hoffart in das äufferfte Verderben geſtuͤrzt. Der Letztere aber, 
(9. ihme_einen eignen Tempel bauen, und das reinefte Gefluͤgl opf⸗ 
tern laffenı fo gar der Götter Kleider angelegt , worüber ein 
Schuiter gelachet, und als er deßhalben befragt wurde: wor wen 
er diefe Perſon anfehete ? geantwortet: vor einen gewaltig aroß 
fen Rarın. In Summa , ein ftolz Herz ift ein Greul vor SHOtt, 
ein Seldzeichen des Teufels, welcher genennt wird ein König aller 

tolzen. | BE 
Der Pfau iſt zwar ein hoffärtiges aufgeblaßnes Thier, gleich⸗ 

wohlen ift eg demuͤthiger als ein hoffärtiger Menfch; allermafien, 
wann es aufdie Erden, und feine ſchwarze Füß fiehet, Läffet er feinen 
aefpiegelten Federbufch ſinken; und ermahnet dieſer Vogel alle ſtol⸗ 
30 Kederhannfen, daß fie betrachten follen die Nichtig- und Niedrig. 

Feit ihres Derfommeng, auf die Erben (hauen, woraus fie erfchaffen, 
und wieder darinnen fchlaffen müffen, fich demuͤthigen; dann allein 
diefe Tugend uͤberwind die Hoffart. Wann du wilſt hoch ſeyn, fan 

ae vondem Niedern an; gedenkeft du einhohes Leben zu führen, ge⸗ 

denFe auch zuvor vondem Grund der Demuth; und je höher. einer 
will fahren; je tieffer. er auch muß legen denGrund: und zwar das Ge⸗ 
bau wird geführt in die Höhe, welcher aber den Grund madhet, ges 

het in die Tieffe: alfo auch das Gebaͤu vor der Höhe, wird genie⸗ 
driget, und erſt nach der Niederung in die Höhe geführt. Alſo 

der. fich erniedriget, wird erhöhet, und der ſich erhöhet, 
wird erniedriget werden. — — 

Hunds⸗ 
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Hunds⸗Narr. 
Um die Hundsnarrn darff man gar nicht ſorgen / die findet man 

ſchon bey frühen Morgen an ſtatt der Occupation , Ledion, 
von diefer und jener Profeßion, mit denen Hunden , etliche 
Stunden herum vagieren, watzieren, Zeit verliehren, Leut verier 
ven, als Hundsnarrn agiren. a 

Es iſt zwar wahr, daß viel Hund denen Menſchen hoͤchſt nuͤtzlich, 
nothwendig / und wohl anſtaͤndig fen, dann fie verwachen / huͤten ver⸗ 
wahren Hauß und Hof, verjagen die Dieb, ſowohl von denen Gotts⸗ 
als Wirthshaͤuſern; fie treiben das heimifche Vieh , fangen dns 
Wild, verjagen die WOLF, 2c. Wer liebet feinen Deren mehr, als ein 
Hund, mer it fein getreuerer Wächter, und wer rächet feinen Herrn 
beftändiger; als ein Hund ? der auch über feinen Todt heulet, ſich zus 
todt hungert, ja gar zu ihm ind Grab und Feuer ſpringt, wie folgende 
Gefhicht bericht. Graf Florentinus, in Holl⸗ und Seeland, alger 
auf der Jagd gefaugen , und verwundet nach dem Schloß Muͤda 
geführt ward, die Jaghund ihme biß an denfelbigen Ort nachaefols 
get ſeynd; als er aber diß Orts hinweg geführt, und in der Flucht von 
denen fo fich zufammen verſchworen, ermordet worden, haben ihn 
die Huude traurig verwahret; und als die Feind den Coͤrper begehr⸗ 
ten, daß fie ihn nach Alckmar brachten, feynd die Hund in eben daß 
felbige Schiff geſprungen und haben fich aller Speiß und Trank ent 
halten, feynd hernach dem Leichnam zur Kirchen nachgefolgt, darvon 
fie nicht anderft, ald mit Gewalt könnten abgetrieben werden. 

Wann ein Menfch Feinen getreuen Befellen haben Fan, iftihme 
befier bey feinem Hund zu Ieben, der iftihme getreu, Dahero hat der 
König Mafiniffa in Numidia , als er feinen Leuten, nicht trauen dorff⸗ 
te, Hund zu feinen Waͤchtern und Trabanten erwaͤhlet, wie Valerius 
Maximus lib, 9. c. 14. ſchreibet. Zu Bononia in Icalia, werden an 
einem DOrtaufferder Stadt, von einem Hund folgende Reimen gele- 
fen, welche Samuel Fabritius ins 38 alſo vertiert hat: 
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Wann Dieb und Mörder brachen ein, 
So that ich zornig bellen drein; 
Wann aber Buhler ich thät fehen: 

So ſchwieg ich ftill, und ließ fie gehen: - 
Deromegen ich von groffen Herrn, 
Und auch von meiner Frauen gern 

i Gefehen und gelitten ward, | 
Und ohne Schlag gehalten zart. vr — 

Es iſt ein Sprichwort: Biel Hund ſeynd des Haaſen Todt; ich 
aber ſag, Biel Hundsnarren verurſachen dem Menſchen Noth. 
Von dieſem nur zwey herbey zu ſetzen; nemlich eines Hunds Be⸗ 
graͤbnuß zu Genua in des Prinzen Auriz , oder D’ Oria Garten, deme 
jaͤhrlich 500, Eronen, zu feinen Unterhalt, follen ſeyn deputiret ges 
toelen, iſt Joan, Henricus aPflaumern, in felbigen Prinzens Palafte. _ 
Deichreibung, zu lefen; ift aber nicht zu loben, weilen von ſolchen 
Geld etlihe arme Menfchen hätten erhalten werden Fonnen, und 
würde dannoch der Hund feinen Mangel gehabt haben. 

Die Egyptier verehren die Hund, fie bemeinen den todten Hund, 
fie begraben den todten Hund, Plurarch. delfid. Auch ift unter denen 
ſchwarzen Mohren ein Bolf, welches einen Hund Negieren laͤſſet; 
der Hund wird wie ein König von ihnen begrüff't, dem Hund wırd 
Opffer und Ehre derer Königen gegeben Plutarchus ad verlüs Stoi- 
cos. tem, wann denen Egyptiern ein Hund ſtirbt, fo wicklen fie 
ihn in ſubtile Leinwand, balfamıeren ihn ein mit Salz und andern 
Gewuͤrz. Alex. ab Alex, lıb. 6. Cap. Das feynd ja fichtige, gwichti⸗ 
ge, richtige und zuͤchtige Hundsnarren. Sürwahr es ift um die 
Seel zu. tbun, fo wäre mancher Hund mehr, als ein folcher Hunds⸗ 
narr zuäftemiren, auch mancher Hund viel gefheider, als fein Herr 
if. Die Omeiß mit dem Fleiß / der Stork mit Ernehrung feiner El 
tern, der Hund mit Treu, der Ochs und Efelmit Erkaͤnntnuß feines 
Ba das Schaaf mit Sanfftmuth , der Löwmit Tapferkeit, der 

ahn mit Wachbarfeit, die Schlang mit Klugheit übertrifft den 
Menfchen, Der natürliche Menſch aber übertrifft alte .. be 
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Boßheitz und findet man wenig der obgemeldten Tugenden .bey - 
denen Menfchen, bevorab des Hunde Treuheit gar felten. 

| Es gibt zu diefer Zelt annoch fo vielerley Sorten der Hund, 
und eben fo vielerley Orden der Hundsnarren; Als Loͤwerl Hunds⸗ 
harren, Mufferlnarren, Budl Hundsnarren ,/ Dänifche Hunds⸗ 
narren, Engliſch: Franzoͤſiſch: Waͤlſch: Pohlniſch: und 
Teutſche Hundsnarren; warum aber Hundsnarren? darum: 

Daß aus genugſamer und taͤglicher Erfahrenheit viel ſeynd, wel— 
che die Hund mehr lieben, mehr ehren, mehr geben, und mehr 
aftimiren , als einen armen Menſchen. Mancher gibt feinen Hund 
ein Stüd Fleiſch und veraunt den arınen Bettler (oder wohl al⸗ 
ten Bettlhund, wie fie fagen )_vor der Thür Fein ſchwarz Stüdt 
Drod. Biel Fleine Huͤndl freſſen mit Herren und rauen über 
Tiſch Fleiſch und Fifeh, von dem Teller und aus der Schüßl, der 
Arme bekommt nicht ein Bißl : der Bud! thut mit der Semmel 
ſcherzen, den Armen thut niemand beherzen; das Loͤwerl befomme 
das Beſte vom Braten: der Arme muß es entraten; Der Dän- 

niſche Hund frift über Es aus Neid, der Arme ſchaut zu mit 
Leid; jene gute mit feiften Augen volle Rind-Suppen, welche der 
alte Mufferl nur mit Icheelen Augen auf einer Seiten anſchauet, 
darzu rüchet, und endlich wohl gar ſtehen Läffet, wird ehender dem 
Hund, als eines armen Menſchen verſchmachten fperen Mund, und 
hungerigen dürren Schlund vergunt, Viel Hund legt man in dag 
weiche Seder- Bett, denen Armen gibt man Feine Falte Rammer ein, 
will geihmeigen ein Büfcherl Heu oder Stroh , und heift vor der 
Thür it drauſſen, man darff niemand über Nacht behalten; daß 
GOtt erbarm, wie fennd die Dundsnarren ſo arm! Fuͤrwahr 
dergleichen Reichen gebühren die Hundsichellen an die Ohren zur 

hängen, damit fie beiler hören, wann vor der Thite und Thoren, 
die Bettler fich laſſen hören ; daß man erfenne, an diefem Geleit, 
daß ihr nicht geſcheid, ſondern Hundsnarren feyd. Solche Hunds⸗ 
narren, werden auf dem Hundskarren, in den Hundshimmel 
fahren, Biel Glüͤck auf die Reiß. = 
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Die Hund felbiten haben oft manchen Fargen Narın ermahnet, 
und gelerner gegen denen Armen N: zu ſeyn / als da gethan 
hat jenes Edelmanns Hund, welcher den H. Rocho das Brod zuge⸗ 
Tragen, fo ihm fein Herr vorhero thaͤte verſagen: wodurch er 7 
bekehrt / und fein hartes Herz in Sanfftmuth bekehrt. — 

Damit aber die Hundsnarren nichts Uebels zu befahren, ift ih⸗ 
nen rathſam etliche Hundstugenden an fih zunehmen. Wir fennd 
‚alle Pilger, und einen jedeniftein Huͤndlein fehr noth, inmaflen Tor 
bias auffeiner Reiß gehabt: durch dieſes Hundlein wird verftanden 
die gute Beſcheidenheit / der geiftlihe Eiffer und Ernſt: dann wie 
der Hund ein mbrünftig, emfiges und keckes Thier ist, alfo foll der 
Menſch alte menfchtiche Sorg hindan fegen, und die Warheit kecklich 
vertheidigen Andertens / wie der Hund ein Feind der Feinde feis 
nes Deren ift; fie verfolgt und angreift, alfo foll ein eiffriger Menſch 
alı diejenige ı ſo Gottes Feind (und od fie auch feine leibliche Brit, 
der feynd ) verfolgen, biß zu ihrer Bekehrung. Wie der Hund 

feines Herren Hauß verwahret, die ſchaͤdliche Leut in der Nacht 
durch fein Bellen verrathet; alfo pflegt ein eiffriger Chriſt für feine 
Rachſten und Brüder zu forgen, damit der allergröfte Dieb, und 
HMrorder; der Zeuffel, ihnen nichts Schade; inmaflen Paulus gethan, 
und aefagt: Quis ſcandaliſatur, & ego non uror, 

Es gibt aber mehr Hundsnärrinnen, als Narren, welche die 
Hund gar zu lieb, den ganzen Tag auf den Händen, wie die Kinder 
herum tragen, und ihnen den Titl geben: mein Schaͤtzerl; dahingegen 
die Magd ein Zauck und Huͤndin heiſſen; dem Huͤndl ein Schmatzerl 
geben, und der Diener ein Beſtia ſeyn muß. Dieſe Hundsnaͤrrin⸗ 
nen gehören auch in den Hundshimmel , warum? weil manches 
Weib ihren todten Hund mehr beweinet, als ihr todtfranfe Seel, 
Daß ichs aber mit Narren befchfieffe, ift zu wiſſen, Daß der Fein gerin⸗ 
ger ift, welcher mit fo groflen Unkoſten, Wachtl- und Windhund 

durch das Jahr halt; amd dannoch die Haafen und Repphüner 
Fauffen muß: Wer das nicht haltet für ein Buß, der 

ift ein Narr auf frenem Fuß, 
Hauß 
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Hauß/⸗Narr. 
Wie ein jeglicher fein Amt in einer ordentlichen, wohlbeſtellten 

I Haußhaltung thun folle, das Fan man beſſer aus dem Gate 
hismo, als aus dem Ariftotete und Platone erſehen; Und wie man 
reich soerdenfoll, Eanderalte Sicher "Petrus am beiten lehren, dann 
er bearbeitete ſich die ganze Nacht, und hat nichts gefangen, biß er 
die Predigt Chrifti und Wort GOttes angehört und felbigem ges 
horchte ın Nomine Domini, das Meß auswarf, und GOtt den 
Seegen aab, ohne welchen die gute Daushaltung den Krebsgang 
nimmt, fonderbar warn der Mann den ganzen Tag im Hauß ber- 
um in Unfrieden brüftet, wie ein grimmiger Löw , wie ein Bär 
brummet, wie ein Pferd rüchlet, wie ein Schwein gronet , wie ein 
2 — wie ein Katz pfuchſet/ wie ein Froſch auadet, tie die 

enn gadet, ıc. 
Mancher figet die ganze Wochen zu Hauß, trauet ſich nicht 

aus, er fürcht es gehe was auf die Seiten, Flaubt felberdie Linfen, 
undzehlet die Erbfen, undhatdie Augen inallen Eden, die Ohren 
inallen Winkeln, wird ihme gleichtwohlen hinten und vornen zu we⸗ 
nig; das Weib und die Kinder eſſen fich in der Wochen felten ſatt, 
man darf fein Wort beym Tifch reden, und ftehet dann mit feinem 
Weib imZiveiffel, ob fie vor oder nach dem Eſſen rauffen folten , und 
felten ein Mittag. oder Nachtmahl ohne Zank und Greinen, Katz⸗ 
bälgen , oder gar Schlägen vorbey gehet; Hader» Suppen effen fie 
faft alle Tag: Und diefes Hauß- Herrn oder Maren, iſt die faure 
Suppen mit einem härben Geficht die ordinari Speiß , fein Getränf 
iſt Merzen Bier, und Wermuth- Wein; wann er dann etlichemal 
in Krug ziemlich tief hinein gefchauet, und diefer faft leer worden, 
fodann operiret dag bittere Kraut das mußentgelten die armeHaut, 
und aufein geringes Wort; jagt ers mit dem Bruͤgel hinaus fort, 
Schöne Wirthſchaft. > 

- _ Dergleihen Maren giebt es fehr viel, worinn der Teufel fein 
Freud, undalsein Geiſt des —— ſein Wohnung hat; on 
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Gott iſt nicht bey ihnen welcher ein HErrr des Friedens ift und wie 
Ehriſtus ſagt: Wo zwey in meinen Namen verſammlet feyn, bin id) 
mitten unter ihnen: wo wird er dann dazumal ſeyn ı wann ſich fol 
cher Hauß Krieg erhebet? und wie Fan es Dann ſeyn / daß ein Seegen 
Gottes in ſolchen Hauß feye, welches GOtt würflich verlaſſen? 
Seelig ſeynd diegriedfamen, ergo, verdammt die Unfriedſamen: und 
iſt ſich dann nicht zu verroundern / wann die Katz das beſte Vieh im 
Hauß, und alles Gluͤck und GOttes Seegen Can deme alles geiegen) 
verſchwunden iſt. Durch friedlich und ordentliche Haußhaltung 
wird man reich. | 

Ein aewifter Fürft pflegte alle Tage in der Fruhe von feinem 
Hauß / und Ruchenmeifter die gemachte Rechnung / was den vorigen 

- Zaaaufaangenzuwüberfehen, undobersgleich nicht alles uͤherleſen, 
hat doc) denen Beamten viel Kreiden verfpahretz wer wohl Hauß⸗ 
halten will, muß die Einfunft mit der Ausgab wohlabmeften alſo 
daß nicht mehr ausgeben werde, als einkommt. Der Furt muß 
nicht Königliche , der Srafnicht Fürftliche, der Edelmann nicht Grüß 
Yiche, der Burger nicht Adeliche , der Bauer nicht Bürgerliche Aus⸗ 
gaben machen, fonft befommt der Beutel die Schwindſucht. Kein 
beffer Haushalter ware jezu finden, alsder gedultige Job, mit wel- 
cher , durch welche, er reich, arm, und wiederreichworden ; da hin, 
gegen die Ungedult / und Zorn, den Mienfchen um zeitlich und ewige 
Güter bringen. Ben einem folgen Hauß-Gribler und Biß—⸗ 

Wurm mag nicht lang ein Bedienter bleiben / er gehet die ganze 
Wochen fein Tritt ausdem Hauß, ſucht alle Winkl aus/ und ſchindt 
um den Balg ein Lauf. # 

Ein dergieihen Thums- Hirn; und Dauß- Herr, welder noch 
bey ziemlich auten Mittein geiveien , und eine feine Wirthſchaft fuͤh⸗ 

rete , kunnte in die Range feinen Hauß · Knecht mehr befommen , noch 
erhalten, dahero gezwungen einen Simplund einfältigen Menſchen 
aufzunehmen , welcher ſich zwar, ſowohl im Haußı Dofı Kuchel, 
Stall, undüberali gebrauchen laflen, welches dann ein Narr viel 
eher, als ein Geſcheider thut, und fich befunden, daß der Herr ei⸗ 
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nen Sporn zu viel und der Hauß⸗Knecht einen zu wenig hat, welcher 
doch etwas weniges ſchreiben Funte, deßhalben alle Wochen die Aus⸗ 

gaben auf ein Regiſter feinem Herrn geben: und überreichen muſte; 
Und beitunde die erfte in folgender Form: 

Wochen ⸗Zettl. 
Erſtlich am Montag. 

| —— 
Bor Brod, und ein paar Hoſen zu flicken, zahlt ⸗36. 
Vor Sauerkraut; und Miſt⸗Gabl⸗ 

| Dienſtag. 
Vor gelbe Ruben, und Klen⸗Kaͤß ‚ ⸗ ———— 
Bor ein Faͤrtl Heu, und Milh- Raum N BIO, 
Vor ein Difcant- Geigen , und ein Hack⸗Meſſer ⸗1. 15. 
Bor Leber, und Papier» Zettlı, + Re di 
Bor Brat-Würft, und 2. SEN SEN A BERG 

| itwoch. 
Bor ein Kalbsfopf, und den Budl zu fheren, s 28. 
Vor 3. Baͤndl Lerchen, und ein Bönel-Eifen, + IL 6 
Bor den Stall-Buben ein ſammets Kaplı und 

RE, Maͤßl Habern, ⸗ Sit dire 51 
Vor ein Pafteten, und ein Nacht⸗Geſchirr. LU 15 

Donnerftag. | 
Bor Kalb⸗Fleiſch, und Reit-Sattlı _? _ + 2 
Vor Leber- Würftı und 1. Dugend Hoſen⸗Reſtl/ e 02% 
Vor das Franke Kuchl⸗Menſch ein Purgier. und 
02,2, Kreuger Gugumern oder Unmurkens + 18 

Bor ein Leib- Stuhl, und ein Lichtbugen oo 45. 
Vor ein Fuden- Hauben, und 2, Pfund Syed' 48 
Vor ein Kuͤffl Salzı und 3. Pfund Zwetſchgen 4 

1 Latus 18. fl 18. fee 
Aa 2 Frey⸗ 



188 Hauf Narr. 

Freytag 
fl. kr. 

Vor ein Maaß Meth, und 4. Pfund geſalzne Fiſch, 1. 
Vor Caffe, und Zinn⸗Kraut, ⸗ RN 
Bor Hafel- Nuß, und Scyeer- Ruben, ‚ j 12. 
Vor gerollte Gerſten, und Spigfraupen. + + 45. 

- Sanftag. 
Bor Spennadel, und ein Lemoni, ⸗ 4. 
Bor ſuͤſſe Mitch, und ein Vaͤßl Senf) J 
Vor 2Pfund Stockfiſch, und 2. Bluzen. 18. 
Bor geſalznen Butter, und 1. Spritzkrug, + „ 45; 
Vor Trapnlier Karten, und ı. Eßig⸗ Glaß. 7 r 20, 

—TTarus 4. fl. 10. 

Summa Summarım 22. fl. 28. fr, 
Nachdeme der Haus Wurm die es Auszugl oder Wochen⸗Zettl 

uͤberſehen, hat er ſich gleichwohlen uͤber das aute Enncept verwun⸗ 
dert, und den Kerllänger in Dieyſten behalten, als andere, und 
gezeigt, daß es wahr iſt; gleich und gieich gefelltfich gern. Mancher 
vermeint / er fene weit ehrlicher und beffer, alldiewerlener ein eigneg 
Hauß habe als jener der keins hat, und Füßelt ihme der Titel von 
feinen Zinß⸗Leuten und Innwohnern nicht ein wenig in Ohren, 
wann fie ſagen: Hauß- Hertz und müffen doch von vielen erdulten und 
anhören: Hauß Narr, Und warn mancher fo weit. gelanget, daß 
er ein eignes Hauß hat , fo bildet er fidy mehr ein , als frın Regent, rer 
det wenig mit feines qleichen , will feinem weichen und muß ihme das 
Weib faftallezeit 2. Teller aufeinander legen, warn ſchon nur ein 
Waffer - Suppenaufdem Tiſch iſt. Dahero es dann ſo bald zum 
Treffen Fommt, verzweifelt oft mancher ben und in feinem leeren 
Hauß, und treiben ihn die Schulden und Derrfihafts-Gaben faft 
fundlich daraus, und iſſet oft mancher Innwohner ein beflers Bißl, 
aus feiner armen Schuflel , ale dergleichen Srilfenfängerifche Pral⸗ 
Hannfen ı undtolle Hauß- Narren, .. 
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Jungfrau⸗Narr. 
ieſe aufgebutzte, hoͤfliche, heickliche , ſchmeichlende, loͤfleriſche, 
parfumicte, gezierte, verliebte Buhler, und Jungfern⸗Nar⸗ 

ven , haben gemeiniglich einen fonderlichen Wohlgefallen an des Cu⸗ 
ripidis Spruch, da er von der Liebe, oder dem Eupidine ſagt: Er ſeye 
unter allen Göttern der Allerlieblichſte, und Freundlichſte gegen 
den Menfchen als welcher voller Lieblichfeit , und Sreundtichfeit, fie 
auch gleichfam darmit ergögt und aufhält; aedenfen aber indeſſen 
wenig auf dasalte und wahre Sprich⸗Wort Philoftrati, Da er fagt: 
Daß beydes, Gallen und Honig genugfam in der Lieb oder Buhl- 
ſchaft ſey: Nach des Ovidii Ders, da er ſaget: Litore quo Conchæ, 
tot funtin Amoredolores. Dasift: fo viel im Wafler Mufheln 
find, manin der Liebe Klagen find. Vielweniger aber will ihnen 
der chöne und wahrhafte Spruch Plauti gefallen welcher zeiget/ was 
die Buhlſchaft gemeiniglich für ſchone Geſellſchaft bey ſich habe, fo 
ihr allzeit auf dem Fuß nachgehet; nemlich ſchwermuͤthige Gedan- 
Een, Schmerzen, Kranfheiten, Klagen, Mühe, Irrthum, Eitel⸗ 
Feit, Kummernuß, Verdruß, Eiferfucht, Fluch, und tauſenderley 
Phantaftifche Thorheiten , welche fie ftätigs an dem Liebs Rad oder 
Narren ⸗Seil herum fuͤhret. Ein ſolcher Liebs⸗Rarr, ruher weder 
bey Tag noch Nacht der Schlaf iſt ihm beſchwerlich, und bringt 
ihm allerhand ſchwere Träum, da muß er gleichſam mit Gewalt aus 
denFedern, da lauft erdurch Regen und Schnee; bey eitler Nacht für 
die Thür, oder an die Fenſter, da ift dem Narrn Fein Rord⸗Wind zır 
Falt, dem verliebten Zimmel Fein Dimmelzufinfter, der heiße Eifer 
und brennende Lieb, erhitzen und exleuchten ihme / er laͤſt ſich allein mir 
dem Venus·Stern beſchlagen. Ia dergleichen einer geweſt, wann 
er ben der Nacht mit dem Wind ⸗Licht auf der Gaſſen gangen, und 
ihme feine Liebſte begegnet; hat er flugs die Fackel ausgeloͤſcht; und 
da er befragt wurde, was Urſach er das thue? geantwortet: Man 
brauchet Fein Licht, wann die Sonne ſcheinet. O verbiendeter 
Narr. 
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Iſt alfo der Buhler Leiden und Aufenthalt nichts anders, als 
daß sie fich vom Wind nehren; mit Froſt erquicken ihreThränen trin- 
Fen, mit unnuͤtzer Arbeit bemühen, in Eitelkeit leben, in Thorheit res 
den, in Phantafeyen erftarren, mit Gedanfen umher fliegen, Schlöf 

ſer in die Luft, und Nefter auf der Aſchen bauen, Gie fehren ſich 
auchnicht daran, daß ihrer Buhlſchaft Holdfeeliges Angeficht wie ei⸗ 
ner Göttin, brennende Flare Yeugelein, Gold» gleiffende Haar ı froͤ⸗ 
liche Stirn, Soralline Lippen, Schnee weiffe Hände, rahne ende, 
freundliche Gebärden, Tiebliche Reden , und was dergleichen ſchoͤnes 
Ding mehr mag ſeyn / ſich einsmals, oder augenblicdlich perändern 
undverftellen fan, wann die liebe Göttin ihren Kopf auffest, als 
waͤre fie zum höchiten beleidiget worden: Und ſolche Phantaften als⸗ 
dann erfahren müffen,, daß Fein Meer fo ungeſtuͤmm, Fein Raub⸗ 
Schloß fo graufam, Fein Blig fo ſchroͤcklich, kein Erdbeben fo ent⸗ 
fesiich , Fein Schlang fo giftig, Fein Krott ſo abſcheulich als fie üb, 
ſtehet nicht mehr unter dag Senfter , dankt nicht wann man fie grüff, 
nimmt Feine Buhl» Brief oder Poften an. In Summa / fie will 
fich mit Nichten ausfehnen laſſen mein warum das? Darum: dann 
fie hat einen andern lieb, und ſtellt fich difguftirt zu feyn. Gleich. 
mohlen rollen die übernarrete Narren noch an ihnen bangen, fol 
hen wilden und untreuen Thieren dienem, diefen Panter⸗Thieren 
gehorchen » dieſen Loͤwinnen gefallen, damit. fie ihre Gunft moͤ⸗ 
gen erlangen , welche doch leicht zu verfchergen , und vergehet wie ein 
Schatten und Raudy, der ein böfen Geſtank hinter ſich laͤſt. 

Hector Vogelmann / Canzler zu Mimpelgart, fagte: Denen 
Jungfrauen follte man bey Zeiten forthelfen: dann fie gehörten unter 
dieſe Sachen von denen die Rechten onen: Que fervandofervarinon 
— Nemlich ſolche Waaken, die ſich nicht lang aufbehalten 
jaſſen. 

Ein Alter, fo in ein Jungfrau verliebt ware, wandte alle Sinn 
und Gedanken dahin, wie er ihr gefallen, auchfelbiger alle Luft und 
Kurzweilmachen koͤnnte; und als er ihr einsmals zu verſtehen nadı 
wie gluͤckſeelig fie wäre: daß ſie von einem alten, weiſen und SER, 

i 
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digen Mann geliebet wuͤrde ‚der viel erfahren, und nunmehr wüſte / 
was recht Liebbaben ſeye, da benneben getreu, fanftmüthig , fried- 
fam: Und daß derowegen fie ihm vielmehr guͤnſtig ſeyn follte, als ei⸗ 
nem tollen unerfahrnen jungen Gefellen: welcher zumal leichtfer- 
tig, in feiner Lieb unbeftändig, und wanfelmüthig in feinem Bor 
haben feye; Sch willlieber antwortet fie, ) einen Pfeil in dem Bu⸗ 
fen,alg einen alten Mann zur Ehe haben,und lieber mit einem jungen 
Gefellen in die Hol , als mit dir ins Paradieß kommen. { 

Einer fragte: warum die Jungfern, und die Lemoni in Teutſch⸗ 
land , ja faftaller Orten ſo theuer wären? Antwort: weilen es all 
danicht viel niebt, auch nicht lang aut bleiben. Um folde rare 
Waaren, reiffen fich viel Narren. Sa es ift ſich wohl zu verwun⸗ 
dern, daß meiftentheils diejenige nach reinen Sunafern fonberlich 
— die doch ſelbſt zuvor faſt alle f. v. Huren Winkel ausge 

en, ; 

Diefe Geſellen follten ben ſich felbit wiffen, mit was Spott und 
Schand, fie bey folchen Leuten aug- und eingehen; wie man mit 
Fingern auf ſie deutet, fieverlacht! wie übelman von ihnen redet: 
Werden bißweilen ausgefpecht, und mit groffen Spott vonder Ob» 
rigfeit aufgehoben: da es dann etwas raucher heraus Fommet, daß 
ihnen wenig Haar⸗Buder in der Peruquen bleibet und von dem blin- 
den Eupido verbiendt , in lauter Elend gerathen. 

Gleichwohlen findet man noch Dato verliebte Sungfrau Narren 
genug welche, wann fie ſchon von andern ſowohl / als von denen Jung⸗ 
fern ſelbſt geſchmaͤhet, verfolgt und verſpottet, veracht, verlacht und 
vor einen Narrn gehalten werden, dannoch ihr närrifchesgöflen, ihr 

blinde Liebe, ihre tumme Einbiſdung eitle leere Hofnung nichte 
beyſeit legen, alſo zwar, biß mancher mit der langen Naſen/ Schand 
und Spott, leeren Korb abzieben , ſehen und hören muß, daß er um⸗ 
fonft geliebt, umdein betrogner Zungfev Narr geweſen ſey. Deraleis 
chen nur einen hierben zu fegen, welcher zwar ein gemeiner Kerl wa⸗ 
re und ſich aneine Fraͤule au ſchreiben / ſich unterſtanden hat; wie folgt: 

Aller⸗ 
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Allerſchoͤnſtes Fraͤulen, ich habe mir fonft allzeit laſſen fagen: daß 
einem die Haare zu Berg flünden nur wann man was Boͤſes gerhan 
hätte; nun find ic) bey mir dag Widerſpiel, dann fuͤrwahr ſtehen mir 
die Haare zu Berg, wann ich fage ı daß ich euch liebe. Unterdeſſen 
himmliſches Fräulein, fo ich was Böfes thue, wird das meifte über 
meinen Kopf kommen; Dann wagift wohl zu hoffen , in einer Bes 
gierde mo man weder Weeg nochSteg ſiehet / gluͤckſeelig zu feyn. Ich 
weiß daß ihr einen andern liebet, und Fan mir nichteinbilden , daß ihr 
mich einer ‘Perfon, die von unfchäßbaren Vortreflichkeiten iſt, vor 
ziehen folltet: noch wuͤrde id) nicht in die Verzweiflung, gerathen 
ſeyn , als ich leider bin; wann ich alauben Fönnte ı daß umeine gluͤckli⸗ 
che Wahlzuthun, ihr folang verziehen folltet, ihr bemerfet hättet, 
welcher von ung zweyen euch am meiften liebet. Ach anmuthiges 
Fraͤulein / daß dig nicht ſeyn Fan, oder daß ich Doch nicht machen Fan ı 
dag ich euch mein Lebtag nie gefehen hatte; erfreuet euern Diener 
mit einer erwuͤnſchten Gegen - Antwort, der da iſt Ener verpflich- 
fer, N. N. Narr. 

Antwort. 
Maonſieur. Wann ich waͤre, wie andere unzaͤhlich viel ſeynd, die nur dahln 
trachten, tie fie viel Liebhaber zuſammen bringen moͤchten, fo doͤrft ich euch nur far 
gen: daß Ihr eure Feder in die Vernunft eindunfer, warn ihr Briefe fchreibet, 
und Fönnte fodann ſtets verfuchen, mie ich euch weiter anlockte ohn daß ich euch fo ger 
hau, auf euer Schreiben anfwortere. Allein ihr werdet wohl zu frieden feyn, daß 
ich euch Flaren Wein einfhenfe, nnd meine Meinung frey fage daß ich mein Herz 
an NN. ergeben, undfehe auf der weiten Welenicht, wo es koͤnnte beffer aufgehoben 
ſeyn; deswegen ihr nicht nöthig habt, viel Zelt zu verlichren, und thut mir vielmehr 
ein groffe Gunſt, mann ihr mid) ganz nicht beunruhiget, und meiner muͤßig gehet. 
Derſelbige hat mein Herz hinweg, tie ich euch ſage; auch ſeyd ihr über dig mie 
weit vorzusiehen, und mann Ihr euch nur ein wenig bemühen wollet zufuchen, fo 
werdet ihr in furger Zeit eine finden, die euch über meinen Verluſt fchon tröften wird, 
welches ich herzlich wuͤnſche, undverharre, Euer abgefagte IR. 

Hoffe olfo, daß ein dergleichen Amandus von dem betrüglichen $leben wird 
abfichen, zumalen wann ee über feinen Stammen, Berftand und Mittel, inuns 
gleichen Kittel, alfo anplagt, daß er endlich vor einen öffentlichen Liebs ⸗Narrn er- 
Fannt, amd von allen Sungfern ausgelacht wird. 

Ju⸗ 
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Jubelen⸗Narr. 
She und bevor ich unter dieſen Leuten einige Thorheiten fuche: 
will ich von denen Edel⸗Geſteinen von edel-und unedlen Dingen 

einen Fleinen Difeurs anführen. Edel und Adelich, woher diefer 
Tituf, oder woher, und von wannen beydes, die Edel -Geftein und 
ie Edel-Leut kommen; ift faft ein gleiche Frag ? und Antwort: 

Edel» Geftein, welche von Aiters- hero ausdenen Berg» Adern, 
oder adelichen Indianiſchen Stein» Selfen gegraben, fennd noch fo 
edel und fchön nicht, biß fie von dem Unrath gereiniget , gebußt, ges 
ſchliffen, poliert, gefehnitten, formiert zapprobiert ‚und transferiert 
werden, fennd die Beſten und Adelichen; welche aber (wie geſche⸗ 
henfan) aus anderer Materia gemacht, haben feinen Befland; ver, 
liehren den Schein und Glanz , famt der unnatürlihen Subſtanz. 
Hingegen dag Wort Edel oder Adel glaube ich / daß es von Adam herr 
ruͤhre / und gelten die gebohrne mebr , als die gemachte Edel Let; 
und vermeinen folche, je Alter fie fich ſchreiben Fonnen, jenaher bey 
Adam je Adelicher fie auch ſeyen: uneracht deflen fie in geringiten 
nicht. beobachten, daß Adam ein Bauer und Gärtner , und fein erſt⸗ 
und Älterer Sohn auch ein Bauer geweſt; Carn autem erar Avri- 
cola, &c. Wo ift dann der Edelman herkommen? Antwort: juſt wie 
der&del- Geftein, fo erausgegraben , gefäubert geſchnitten / poliert, 
probiert, tribuliert, und gebutzt wird; eheund bevor feine adeliche 
Tugenden der Weit Ihimmern, alfo iſt auch Fein Menſch ohne Tri⸗ 
bulation / ohne groffe und muͤhſame Thaten , ohne herrliche Tugen« 
den und guten Sitten perfect oder adelich: durch Kunſt und Gurit, 
wie Gold im Feuer, deme auch der Diamant nicht weiche , appro⸗ 
biert worden; fodann wegen feiner hervor leichtenden Tugenden 
und Meriten, in dem goldenen Ring und erſten Rang bey groflen 
Höfen, alsein nüglich, beftändiges und Föftlihes Kleinod zu Er⸗ 
leuchtung der Gemein füraeftellt wird. 

Es ſeynd die Edel-Geftein nach Plinii Meinung, in denen Felſen 
des Bergs Caucaſi erſtlich erfunden — und fabulieren die Poe⸗ 

ten, 
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ten, es ſeye Prometheus der Erſte gewefen, welcher etliche Stuck von 
demſelben Berg in einen eiſernen Ring eingefaſſet, und denſelben 
an einem Finger getragen , damit er einen geringen Anfang / beydes, 
zum Goldſchmid⸗Handwerk und Jubelierer ⸗ Handthierung gemacht 
at. | 

ch wollte einem rathen daß er fih bekannt mache mit Jubelie⸗ 
rern und fehen,daßer allerhand Edel- Gefteine lerne Fennen,und von 
denfelben zu judiciren, wann es ihme aud) feinen Nutzen bringet; 
Doch nicht ſchaͤdlich, wann er bey groſſen Herren difeurieren, und zei⸗ 
gen Fan , wie fie von den Juden / von Fubelierern und Gold⸗Arbei⸗ 
tern fo ſchandlich berrogeu und veriert werden. ; 

Eine vornehme Dame wollte einsmals einen ihr zugeſchickten 
Courier mit einem Ring regalieren. , hatte zu einem Juden geſchickt, 
and begehrt, er folle ihr einen Ning mit einem fhönen Diamant 
bringen; der Jud Fam, und brachte einen Ring, welchen er fehr hoch 
nemlich vor 200. Thaler hielter diefen preientierte fie Dem Courier 
als welcher folchen , mitunterthäniaften Danf und aroffen Compli- 
menten annahme, ihm auch eine geraume Zeit bey ſich Hatte, und 
für feinen fonderbaren Schaß hielte; Endlich wollte er einsmals 
auch an einem andern Ort ein Praͤſent thun, aus dem Ring etwas 
anders machen und den Diamant verfegen laſſen, redete mit einem 
vornehmen Jubelier darvon, der fein treuer Sreund war; Diefer zei- 
gets ihm daß der Stein oder vermeinte Diamant bey weitem nicht 
ſo viel werth als dag Gold, darinnen er gefaſſet fen. _ Diefer ift lang 
mit der langen Naſen und aroffen Narren Raupen herum aangen, 
unddas Beſte geweſt, daß er nichts, als efliche.gehorfame Diner 
darvor ausgegeben hat. Die gute Dame aber [handlich betrogen 
worden. | | 

Einer hatte zu Franffurt einen Ring um anderthalb Kopfftuck 
gekauft, welcher von Zink, und amukert, mit einem falſchen Dia- 
mant verfißt war, und fragte einen vornehmen Jubelier zu R. wel- 
cher vermeinte, er fene Fein Schwein in Erkenntniß der Kleinodten, 
wasder Ring werth ſeye? da fegte er feine Brillaufdie Date und 
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karte: der Ring? der Ring ift unter so Neiche - Thaler nicht gekauft _ 
worden: wohl geſchoſſen und angebrennt. Jener lachte / nnd fagter 
Herr ich made Feine Profeßion und von dem Betruͤgen bin ich ein 
Feindyfonften wollte ich heut einen gutenKauf treffen. Sch fehe wohl 
daß Elauß Narr einsmalshabe geredt; nichtwie ein Rarr fondern wie 
ein weiſer Mann. Dann als ihm auch einmal ein vornehmer Hofmaun 
einen Diamant von 20. Carath zeigete, und ſagte: Clauß was meinſt 
du wohl, was iſt dieſer Stein werth? da antwortet Clauß: fo viel 
als ein Reicher darvor geben will. PR 

Es ſeynd die Jubelier in Schäßung der Kleinodien einander 
ganz ungleich, Dahero auch mancher ehrlicher Mann von ihnen 
betrogen wird, und fie oft fich felbft betrügen. Die welche Luft 
haben an Edel- Gefteinen und Kleinodien einzubandeln, müfte ih 
nicht, wie ſie ehender mit der Narren, Rappen berhört, geehrt und 
ſtatt der Obren-Rıng mit Schellen , als durch die falſche Zubelen bes 
aabt werden könnten: wienachfolgenden, <um pleno tırulo. groffen 
Narren geſchehen / welcher ein mit Diamant verfeßten Ring, vor 
250. Thaler ausgezahlter, ineinem Nochfall verfeßt, und endlich 
wieder eingelöfet habe. Nach etlichen Fahren gedachte er denRing, 
reiten Diefer weiters fein Intereſſe trage, zu verkauften; Als er aber 
die Jubelierer den Ring äftimiren laffen, hater endlich erfahren muß 
fen , daßder Stein verwechſelt / und an ftatt des vorigen Diamant 
ein weiſſer Saphier eingeſetzt welchernicht einen Ducaten werth fen. 

So groſſer Irrthum gehet vor in Rauffung und Verkauffung der 
Kieinodien, und Jubelen. So groffer Irrthum gehet vor in Er- 
waͤhlung rechter Freund Viel hundert Liebhaber der Jubelen, 
tragen statt guter Stein auf ihren Häten die Narren Schellen. Es 
giebt Chriſten und Juden, welche die alte ungeſtallte Jubelen auf an 
dere Manter verftellen , fehneiden und polieren / alſo daß fie mehr, 
als den halben Theil darben gewinnen, und manchen Unverſtaͤndi⸗ 
aen, zu einem Kleinod - Darren machen, und ftattlih betrünen, 
Da vermeint mancher Saffen- Tretter, waserfey, mann ereinen 
verfegren Ning trägt, und da er ir bey Geſellſchaften Rau: 

2 em 



196 Jubhelen / Narr.’ 
den Frauenzimmer herum aalanifiret als welches dieſe Narren 
famt dergleichen falſchen Waaren, beſſer als mancher Goldſchmidt 
kennet, und ſagen: warum er möge einen Boͤhmiſchen Diamant 
tragen, ihm beichämen, daß er die Stein nicht beſſer ſoll kennen / 
und mit der langen Narren» Rapven fihmuß halten laffen vor einen 
Subelen- Lappen, und zwar billich; es bewerben fi) auch anjetzo 
nicht wenig, welche fih um Cammer ⸗Jungfern, wegen, wann fie 
etwannfaubere Obren- Rıng, Hals- Schnür, Arm Bänder und 
Ping tragen , zu carifiren, welche dann wegen der Gorallen , ihr zu 
Gefallen, wegen des fallen Saphier, vor der Thür, um den 
Schmaragd, diefer Sammer Magdı Tag und Nacht aufwarten, big 
endlich folcher Narr die gefamte falſche Waar zur Ehe bekommt, er 
dapt / und mit der übergroflen Narren» KRavp, an ſtatt der Jubelen, 
mit drey Dußend Schellen begabt und befapt zum Deyrath- Gut ber 
kommet , da er dann erfklernen muß, mas da feye Diamant, und 
Demut, für Hiacint, Fleine Kind, ſtatt Rubin, nur Ruin, Fatt 
der Ehrifoliten, des Weibs boͤſe Sitten, ftatt der Topaſſen, ganz 
verlaſſen, ſtatt der Schmerellen, lauter Tlarren-Schellen, behuͤt 
mich EOtt vor ſolchen Jubelen. Re. 

Albertus Magnus verwirft alle die Meinungen der Fubelierer, 
und giebt für, die Kraft Der Steine entfiche von einer fonderlichen 
Natur, welche GOtt über die Steine nach ihrer Art, ausgegoſſen, 
wie man auch an denen Thieren und allen Gewaͤchſen folches offen⸗ 
barlichfiehet. Welches dann denenzur Nachricht Diener , welche der 
winderbarlichen Kraft, fo man in denen Steinen pühret / begehren 
nachzuforſchen; wie fie aber woltert und Fünftlich zugericht , bereitet 
und gezieret werden, daß man ſich daruͤber zu verwundern iſt nicht 
noͤthig hierbey zu ſetzen. Und hoͤret man weiter von den Jubelierern 
keine andere Klag, als daß ſie zuweilen mit einer beteuglichen Alchi⸗ 
mia falſche Steine machen, und fie für gut verkauffen, oder ſonſten 
wann ihnen einer vorkommt der fichnichtaufihre Waar verfichet, 
ihm wohl wiſſen die Schellen anzuhenfen, und ohne Schwamme 
und Lanzet den Beutel zu ſchrepfen. 

Kriegs: 
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Se Date fans fein feben wagen, 
Iſt loblich rd nicht ansuffagen, 
Der aber nür om faul Si Teben . 
Sich will in Krieges -Dienft begeben 
Der ilt ein Naoxr und wird beftrogen 
Weil ‚hin der Lentz daß vor gelogen 
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Kriegs⸗Narr. 
Nitends mehr tapfer, und Heldenmuͤthigere Gemuͤther ſeynd 

anzutreffen als in denen Wirths/Haͤuſern; Dahero faſt ehen⸗ 
der der Gott Bachus, als Mars vor einen Kriegs⸗Gott zu hal⸗ 
ten, fintemalen wenig in den Krieg gelangen, als durch Promo 
tion, Anfrifhungund Courage des Bachi, alſo zwar, wann Mars Feis 
ne Bachus⸗Bruͤder befommt verkehrt fich ſodann Mars in Are; und 
würde er ohne diefelbige fchlechte Miracul in dem Feld thun, wann 
nicht ernennter Bachus die Glieder feiner Brüder mit Spiritus Vini 
thäte erquicken, mit rothen Tyroler thäte laben, damit fie Herz 
zum Fechten haben, und wegen der Farb defto Blut und Rachgieri⸗ 
ger werden. Iſt gleichwohl wahr, daß es eine groffe Forceift, fich 
und fein Freyheit / um fo geringen Preiß zu verfauffen, nicht ver 
Eauffen, fondern gar auf die Schladht- Bank zu geben. O groſſe 
ZThorheit, wann ich aber fragen follte: warum diefer und jener in 
das Soldaten» Leben gangen fene? wuͤrde ich gleich von vielen hören, 
daß die meiften der Wein darzu gebracht; da hates geheiffen;Spadi, 
Couragi, vinum jener ift wegen der Schulden dahin gelangtidiefer 
wegen feines verſprochenen Menſchens, ein anderer wegen bezüche 
tigten Diebftahls , jener wegen eines Todtſchlags,ꝛc. Saubere 
Waar; So ſeynd Dann im Krieg viel loſe und boͤſe Leut? ja Die Er⸗ 
fahrenheitgiebt es genugſam an — Dieſes aber iſt nur von ge⸗ 
meinen , und nicht von tapfern / verſtaͤndigen Kaͤmpfern geredet als 
welche , theits freywillig, theils auch Durch Meriten darzu geritten, 
welche ihren Bravor , inn- und auffer dem Thor, vielmalen tapfer er» 
wiefen haben. . Bann eines rechtichaffnen refolvierten Kriegs— 
Manns Gemüthe, mußnichtaltein gegen BleyundStahl mit Herz 
haftigkeit, fondern auch wider Gold, Silber, Gunſt, KRımfl, Zorn; 
und allerhand Neigungen, fo ihn von feiner Treu abiwendig machen 
Fönnen, mit ftandhafter Nedlichkeit gerüftet fenn:_fonft wird er 
fein vielgebrauchtes Schwerd ſchwerlich zulegt mir Ehr und Ruhm 
an die Wand hängen. | | 
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Dianchen den die Unerſchrockenheit, in einen tapfern Ruff, 
und groſſer Perſonen Gunſt gebracht, hat der Wankelmuth bir 
gegen nachmals in groſſes Ungluͤck geftürzet, darum iſt zwiſchen ei⸗ 
nem friſchen und tapfern Soldaten noch ein ziemlicher Unterſchie due⸗ 
ner gehet zwar unerſchrocken wie ein Sturmwind auf denFeind loß; 
ſpielet mir der Gefahr des Todts, und macht ihm mit feinem Degen, 
einen groͤſſern Nahmen ı je öfter derſelbe im Seide ſchimmert; ſtrei⸗ 
tetnicht alleinrritterlich ,, fondern auch beharrlich fur feinen “Prinzen. 
Und gleichwie ihme, fuͤr feines Ober - Herrn Wohlergehen alle 
Adern feil ſeyn; alfofchäßt , er den allergeringſten Blutd- Tropfen 
viel zu edel, daß er dem Meineid follte zu Dienſten ftehen: die Welt 
hat to viel Guͤter nicht, die ihme feine Treu bezahlen, und den erwor⸗ 

benen Ruhm zunichte machen follten. Dieſe und dergleichen Soldas 
ten ſeynd lobens⸗ ehrens⸗ und liebens werthz ein ſolch tapferes Kriegs⸗ 
Haupt, ſetzt endlich den Lorbeer» Kranzauf, welcher ihm auch bey 
der Nach» Welt allzeit grüner. 

Soviel man abet qure / getreue , herzhafteSoldaten findet, foviel 
zwanzigmal giebt es der Zerfeigen, Volllauffer, Faullenzer und lies 
derliche Burfch aller Orten ; und gehet mancher auslaurer Boßheit, 
Faulheit, undzu Trug der Eltern in den Krieg, und hoffen daß in 
felbigen die gebratnen Vögel ihnen ins Maul flirgen werden , darfür 
fie aber vielmals , und zwar gar bald eine Muſqueten⸗Kugel in Leib 
befoinmen, und glauben daß man im Kriegmit Brat- Würften fedy 
te, und mit Kuͤchel ſchieſſe; Diefes feynd Narren, melde nıchts er⸗ 
Ban als mit der Hand groffe Krügı und in dem Hals groffe 

urchzuͤg. 
Es muͤſſen ſich aber ehrliche Soldaten nicht daran kehren, daß 

ich auch etlicher böfen Geſellen Thaten in dieſes Regiſter fehreibe ı 
fondern fidy mit dem Ruhm fo ich ihnen oben gegeben, begnügen lap 
fen; Dann viel figen wie die Gewand⸗Laͤuß in einem ſchoͤnen Zim⸗ 
mer , oder wie die flüchtige Daafen, und Fliegen / die zwar ſtark her⸗ 
um braufen und raufchen , aber nichts als Schaden thun , welche un. 
treufeynd, und meineidig wie die Juden, faul wie die Roß — 
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deren ſich billich eine tapfere Militz ſchaͤmet: ſintemalen ihre beſte 
und verdiente Titul ſeynd: Dieb, Rauber, Mörder, Hurenfuͤhrer Ver⸗ 
raͤther, Mordbrenner, die ſich unterm Schein ehrlicher Soldaten 
verbergen; Und iſt zu beflagen, daß jetziger Zeit viel dergleichen in der 
Milz zu finden, die zwar den Namen haben, undSoldaten feyn mol 
len, da man doch nichts wenigers, als was zueinem rechtichaffenen 
Soldatenerfordert, an ihnen findet: Dahero die Guten zu reſpecti⸗ 
ren, und die Nichtigen zu deſpectiren feynd.. 

Ludovicus der 12, König diefes Namens in Frankreich, vflegr 
te zufagen;daß das gemeine Volk und dieBauren „wären eineSpeiß 
der Tyrannen und Soldaten. Das fennd arofle Kriens -Narren, 
die ſich proglen und prablen , daß fie 20. und 30. Jahr unter Kayſer, 
Königen und Fürften in Kriegs- Dienften geftanden, und zu erzehlen 
pflegen , daß ſie bey fo vielen Schlachten , Beläagerungen, Scharmuͤ⸗ 
tzeln und Duellen geweſt / und gleichwohlen nicht pleßiert worden. sch 
vor meine Perſon halte nicht viel darvon fondern laſſe andere indici⸗ 
ren , welche probiren, daß dieſe zeitish das Ferſen⸗Geld gegeben, 
und daß der Reißaus alte Solduten mache. 

Ein Ritter, welcher viel Feind hatte, und ſich derowegen gemig⸗ 
fen verfichern wollte , fehiet feinen Diener aus, ihme eine gewiſſe 
Anzahltauferer Soldaten zubeitellen, auf die er fich im Nothfall, 
nnd wann er anaeiprengt, verlaſſen dörfte, Als nun gedachter 
Diener etliche aufgebracht, welche alte in dem Geſicht und ſonſten 
hinund wieder uͤbelzerhauen waren/ fagte Der err zu ihm: Erbe 
gehrte dieſe alle nicht, ſondern dieſetge, welche dieſe fo übel zuge⸗ 
richt und verwundet haͤtten. Iſt auch zu glauben, daß jene ſo dieſe 
pleßieret,; keine Bernheuter geweſen; aleichwie eine hochadeliche Fa⸗ 
milia, fo dermalen mit Stillſchweigen umgangen wird, Diele löb⸗ 
liche Tugend und Abſehen gehabt, daß wann in dem Krieg einer aus 
ihren Geſchlecht/ in dem Angeſicht und vorwerts auf der Bruſt vers 
wundet / geſtochen oder gehauen wäre, ſie ihmmit allen Ehren ⸗Be⸗ 
zeugnuſſen beweinet geprieſen und zum ewigen Gedaͤchtnus Denk⸗ 
Zeichen feiner Tapferkeit beyſt tzen laſen; Hingegen aber, wann — 
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auf dem Rucken und hintern Leib verwundet geweſt / fie feiner wenig 
gedacht, als der ihnen gleichſam einen Schimpf mit ſeiner Flucht 
angethan haͤtte. Sonſten ſeynd diejenige, welche ſich um etwann 
12. Reiche Thalgr, in voll⸗ und toller Weiß, zum Tod des Saͤbels, 
Muſqueten / Stud, oder wann fie verftandnerrmaffen ausreiffen,) 
garden Strang verhandien und verkauffen/ die allergröfteItarren + 
die billich auf dem Marodikarren / zuihrem eignen Berderben fahren. 

Derdas uͤberſiehet, geſchiehet entweders ın dem Raufch,oder ange 
bohrner Thorheit; aus welchen beyden nichts alsdie Narrbeit hervor 
leuchtet;diefes aber rede ich nur von gemeinenunverftändigen2euten, 
wohlwiſſend, daß ein ehrlicher Mann, Blut und Muth, Haab und 
Gut für ſeinen Principalen, ſeine Vaſallen und dem Vatterland zu ge 
ch ‚ aufopfert, deren Erempelman in grofferSumma fummiren 
Önnte, 

Ein wohl-approbierter und erercierter Kriegs- Narr war jener 
Soldat, in einer befannten, aber ungenannten Seftung, welcher, 
als er fahe, daß fein Samerat auf die fehon ganz nahe anrudfende 
Feinde wollte Feuer geben, geiprochen: Lieber Bruder, fehieffe nicht 
dann fie möchten böß werden: gut geichoflen, aber übel getroffen. 
Giebt alfo auch unter denen Soldaten furchtfame Haaſen. 

Uebrigens ift unter denenSoldaten oftermals grofler Zwieſpalt, 
Neid, Has und Feindfeeligfeit , alfo zwar, daß ſie felbft lieber mit ein 
ander rauften und ichlagten, als mit dem Feind, und das gefchiehet 
wegen der Charge, und iftanjeßo Feiner mehr mit feinem Stand und 
Officio zufrieden ; dann der gemeine Reuter will kein Bernheiter,fon. 
dern Sorporal ‚der Sorporalaber Wachtmeifter, der Wachtmeiſter 
Cornet, der Cornet Lientenant, der Lieutenant Rittmeifter,derKitte 
meifterObrift-1Wßachtmeifter, derObrift-WachtmeifterObrift-Liens 
tenant ‚der Obrift-LieutenantGeneral, undder General Fed-Mars 
ſchall und der Feld⸗Marſchall General⸗Lieutenant ſeyn. Iſt alfo im 
Krieg der Neid, die Hofnung, ſamt der Hoffart nichts Neues, dahero es geſchie⸗ 
bet, daß manche Action uͤbel ausfchlägt, dieweilen ein jeder feinen Obern gern 
fallen und nimmer aufftehen fiehet, Und diefem Neid und leere Hofnung, trägt 
mancher viel Jahr, die Narren» Schellen auf feinem Haar, das ift wahr, 
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Rinder: Par, 
Die Tugend des Vatters, befördert die Kinder; alſo fliehet 

I man auch der gottloſen Eltern Kinder, wann fie ſchon nichts. 
Boͤſes thun. Dann aus des Vatters Wandel, urtheilt man auch 
von des Sohns Leben; wiewohlen es nicht algeit zutrift: Son⸗ 
Dern manche böfe Eltern gute Kinder haben. 

Ein ſparſamer Vatter, findet einen zehrenden Sohn: Und je 
mehr er die Kinder licbet, je ſchlimmer und böfer ſie werden. 

‚ Ein ehrlicher frommer Kaufmann fagte: Er halte feine Kinder 
für feinen gröften Schatz und beiten Reichthum, dann ſagte er: Alles 
was ich fonft durch GOttes Seegen habe ı das muß ic) endlich wieder 
in der Weltlaffen, allein meine Rinder, hoffe ich mit inden Himmel 
zu nehmen, 

Die Kinder haben ein gutes Ingenium / und behalten gut; Urſa⸗ 
chen deflen ſagt Avicenas / weilen fieein ganz ruhiges, ſorgloſes Ger 
mich haben , und was fie zu Hauß gefehen das thun fie nach; Iſt der 
Vatter ernſthaft / fo werden die Kinder befcheiden , und manierlich; 
Iſt der Batter fromm, ſo werden die Kinder auch Fromm; Iſt der 
Vatter tugendſam / fo werden die Kinder auch tugendſam; Iſt der 
Vatter hoͤflich fo werden die Kinder nicht grob; Iſt der Vatter ge⸗ 
neigt zum Scheiten ı fo vergeſſens die Kinder ſelten; Iſt der Vatter 
verſoffen / das thun die Kinder auch hoffen; Iſt der Batter ein Simph 
fo werden die Kinder Gimpl; Iſt der Vatter ein Narr: fo wird es an 
Kindern auch wahr; In Summa, wie die Alten fungen , fo ae 
die Zungen: Mancher Vatter figet oftermals den ganzen Tag bey 
denen Rindern, fpieletmit ihnen, ſcherzet mit ihnen, kochet ihnen: 
bußetihnen, laͤſt ſein Weib hingegen herum flangieren, fpaßieren; 
anlanifiren / converſiren, verführen; Er aber thut das eine Kind auf 
das Stuͤhlerl führen, das andere fchneißen. das dritte Famplen ı das 
vierdfe wifchen, das fünfte wiegen, dem fechften wehret er die Fliegen. 
O einfaͤltiger Kinder Narr, | / 
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Mancher Fauft auf dem Holz Markt vor feine vermeinte Kin- 
der allerhand Berchtolsgadner- Waarraufdasganze Sahrı da giebt 
er dem Sagen, die. Rollen indie Bragen, jetzt daͤntert ſich der alte 
Daͤttl, mitder kleinen Caͤthl; Da muß eines trummlen das andere 
pfeiffen das dritte tanzen ‚Das vierdte reiten , und gefället dem alten 
Narren nichts beffers als diefe Kınder- Boflen: Ja ſo gar ftreichet er 
ihnendas Koch ins Maul , legt fie nieder und finget ihnen cum pleno- 
Choro, das Heya pupena, ic. indeflen left der Hund die Pfanne aus, 
und wenn je der arme Schneider etwas darbey zu naͤhen hat, bindet 
er das Wiegen» Band an feinen Fuß, wormit er zwey Stund zu dem 
Wetter leiten muß, Damit nur das tolle, und bißweilen volle Weib, 
nicht donnere und. hagle , oder das Wetter nicht gar einichlage. 

Ein ſolcher Kinder⸗Narr wohnete in einer Stadt, welcher fie alle 
(deren doch ſechſe waren) fehr Tiebete, und ihnen Fein Leid wider⸗ 
fahren lieffe, alſo zwar, dag er wegen einer geringen Alteration in die 
Apotecken zum Doctor ‚zur Heb ⸗Ammen um Rath und That fſelbſt 
geloffen zunter andern aber neben der Medicin noch eine Kirch⸗ oder 
Wallfahrt verfprachen / und ſein Weib gebetten, fie ſolle es an ſtatt 
feiner verrichten, ſintemalen er nicht gerne von ihnen gebe, bis es 

beſſer werde, wolle gern zu Hauß bey ihnen bleiben und abwarten, 
auch nach Moͤglichkeit ihnen dienen, ſprechend, hier haft du zween 
Gulden auf Zehrung / um Opfer⸗abloͤſen. Dem Weib mare es 
eine gemaͤhte Wieſen, als welche des Kinds Zuftand beſſer, als der 
Kinder Narr verftanden, nemlich, daß es gar Feine Gefahr, 
fondern nur ein Heiner Satharfene. Nimmt indeſſen Urlaub, und 
Rat, ich will gehen, der Tag iftaleih herum, Adio. Ihr erfter 
Gang ware zu demweiſſen Engel ind Wirthshauß, frömmetihrein 

gutes Fruͤhſtuck an, und ſchickt um ihren Galan, den Herrn Seba⸗ 
tar, Schreibern bey Herrn Doctor Kilian: Dieſer aber ſaumet ſich 
nicht lang, and kommet alsbald an. Ach lieber Herr Sebaſtian, 
wie lang hab ich den Deren nicht geſehen/ wie war mir fo bangı 
GoOtt griß den Herrn: Ich werde heunt ein wenig vor die Stadt 
hinaus fpaßicrenmeils fo ſchoͤn Wetter iſt will der Herr ER 
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Ich bin ein Diener , die Frau ſchaff wir haben ohne deme jetzunder 
Serien, und wenig zu thun: Appropo, mas macht der alte zu Hauß? 
faster; Er iſt wo lauf, und recreiret fich mit unfern Kindern; 
dann Kinder und die Narren feynd gern beyſammen fagt fie; Nehm 
der Herr hinaus TAB ihms der Herr belieben. Nachdeme fie nun 
wohl gelebt, marſchiereten diefe zwey ſchon alte Bekannte vor die 
Stadthinaus, in einen Sartenı da frömt der Here Sebaftian ein 
Mittag Mahlan , nad) diefem wagten fie ein zweyſtaͤndiges Taͤnzl⸗ 
and heift / ich zahl die Spiels Leut, unddie Frau ein Faufen das iſt 
ein liebes Haufen: So dann trinfen fie Sefundheiten, ihrer lie 
ben Angehörigen, ſamt dem alten Cornuti und Kinder » Narın zu 
Hauß Vixant / fagt HerrSebaftian, fie follen leben. Endlich fagt die 
Frau Roͤſel ich muß wieder nah Hauß / dann eg wird bald Nacht wer 
den. Marſchieren fodann wiederum heimmit groffen Compliment 
inihr 2ogiament. Als aber die Frau nach Hauß Fame, faat klagt, 
und fragt, ob es befler mit dem Kind wäre, fie hätte fich fehr hart 
gangen , feye ſtock ⸗ mid und aller matt zudeme habe ich Feinen wars 
men Biſſen geeſſen; Owie feynd die Weiber fo vermeffen , das heift 
Opfer ablefen! das heist Wallfahrt verrichten! Das und derglew 
en ſeynd ante Wirthichaften, feilicer. Sonſten ſeynd die Män- 
ner, zumalen die Stief- Bätter, auf die Rinder etwas rauch warım 
aber mancher ſo fromm? Darum: Weilen viel betrogen, ſichnicht 
informiren laffen / und dem jeßigen Srylum Politicorum nicht in acht 
nehmen oder verfiehen , fondern froh fennd, wann fie fich nur mit ih⸗ 
ren Rindernrecreiren Cwannsfchon andere creiren) daͤntlen und die 
geit verliehren. Ey ihr Findifhe Kinder-Narren. - . 

Daß ic) aber wieder zur obangezogenen Wallfahrterin Fomme, 
fo hat es ſich begeben, daß fie einsmals fehr Franf worden, und ihe 
Mann groffes Mitleiden mitihr hatte, und befande, daß ihr Leben 
in Gefahr ftünde ‚ da forach fie zu ihrem Mann: Lieber Haußwirth; 
esift gar gebräuchlich, twarın man fterben will, dag Federman die 
Wahrheit faget: Beftellet einen Schreiber, Notarium, undZeugen, 

ich will dir etwas Neues fagen: Da = alle Ding bereit — da 
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fieng fie an und ſprach; Lieber Hauß- Wirth, ich habe fechs Kinder, 
und ift keines dein, als dag Erſte; Deflen du ficher biſt / hernach haft 
du mich wenig geachtet, ob ich zu beiffen, oder zu brechen ı zu eflen oder 
zu trinken hatte, darum hab ich mic) vergangen, wie ic) konnte; 
Dahero will ich ihnen ihr Erb Gut ſchaffen, und jeden Batternen- 
nen, welche die Rinder auferzichen, undernehren follen; Das an⸗ 
Dere Kind iſt des und des Edelmanns, ſprach fie, Das dritte dem und 
dem Kaufmann; Das vierdte dem und dem Schreiber; Das fünf 
te dem Apothecker; Das fechfte dem und dem Miederläger, ꝛc. Die 
Kinder, welche fhon reden Eonnten haben fih bedankt, daß die 
Mutter ihnen ſo reiche Bätter zugeeianet, welche fie erhalten, er⸗ 
nehren, und auferziehen würden. Dieſer Kinder⸗Narr aber hat 
ſich über ſolches wunderbare Teſtament, vote billich, aber zu ſpat 
verwundert. Welche Geſchicht Franciſcus Petrarcha beſchreibet. 

Einsmals heyrathete ein Bauren⸗Knecht feines gleichen , welche 
aber mit vier Wochen Kinds Mutter worden; Diefes erfuhre der 
Pfleger; wollte das Menfch ftraffen, und den Knecht bereden, dag 
dieſes nicht fein Kind feye: Der Kerl aber, fo auf guten Glauben 
ware, dem Pfleger folgende Sleichnuß gabe, undivrahh: Wann der 
Herr Pfleger einf. v. Kuhe Fauffete, welche in vier Wochen das Kalb 
hätte ,_ob er folches wieder zuruck geben wollte? Der Pfleger fagt 
nein: Alfo und dergeftalt gebühre das Kind Feinem andern als ihme, 
habe auch zwölf Wiegen Fauft, damit, wann fein Weib alte 4. Wo⸗ 
chen ein Kind haben werde, erfchon verfchen feye. Das ware kein 
geringer Kinder -Marr. — 

Daß aber mancher Vatter feinen Kindern allesüberfiehet, nichts 
einredet , fie nicht beftraffet , alles verwilliget, alles zulaͤſt, durch die 
Finger fiehet, Andere fo fie zuͤchtigen und lehren wollen , abſchaffet; 
Was ifteranders , als ein wuͤrdiges Mit - Glied diefer Narren Cams 
fratermifät, und für einen Kinder- Maren immerdar ausgeruffen zu 
werden, nicht unbillich. 
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Katzen⸗Narr. 
Ryan wahr ift, was ein gewiffer Author von denen Indianer 
E fhreibet, daB etliche Männer durch Liebfofen und Ueberre⸗ 
dung ihrer Weiber fuͤr die alt- betagte » vergagte, und von denen 
Hunden verjagte bleßierte Kassen , eigene Spitäler aufzubauen , 
beredet worden. Wäre nicht unbillich geweſt, gleich darneben eis 
nes dergleichen vor ſolche Katzen⸗Rarren aufzurichten, theils we⸗ 
‚gen ihren von denen Katzen zugefügten Blefjuren, und übel ver 
ructen Hirns halber, als welche dergleichen Boſſen paßieret und 
placidiret haben, Mh 

Es iſt zwar ein ſchlechtes Ding ſo ein Kind freuet; noch ein ſchlech⸗ 
teres/ welches einen jungen Narrn recreiren und divertieren kan; 
dergleichen Divertiſſement machten ſich einsmals einige junge Stu⸗ 
denten und Muſicanten, welche unterfchiedliche / alte, mittlererjunge, 
groffe und Fieine Ragen zufammen brachten, derer Schweif in ein 
altes Clavicordium / unter eintae foißige Nadeln feſt angebunden, 
dieſes in einer ſolchen Ordnung wie esdie Stimmen, grob, mittler; 
und Fleinerfordert , dag wann der Organift auf den Clavieren ges 
Schlagen, bey jedem Griff die Ra ein folches grob⸗ mittler und kleines 
Geſchrey, und feltfame Harmonie machten daß diejenige, fo die ſau⸗ 
bere Muſic angeſtellet, alsrechte Kagen Narren, fich faftzu tod las 
chen muſten; Allein dieſes hatnicht langgedauret / dann Die lebendi⸗ 
ge Pfeiffen, als Principal, Copel, Mixtur, Tremelant und Pedal; 
haben ſich zerkriegt, und ſeynd Uneins worden, alſo daß ſie das In⸗ 
ſtrument zerrifien die Scheiben eingeſtoſſen/ und zum Fenſter ausge⸗ 
rennt, da hatte die KatzenMuſſe ein End. FR 

Das waren jahaupt Kagen- Narren; Aber noch naͤrriſcher iſt 
was von einemandern Raßen- Bogterzehletwird, der alle Katzen 
ſo viel ex deren befommen können, nach Hauß getragen, und feine 
groͤſte Recreation fie zu mortificieren gebadt » felbige ſchreyend und: 
rauffend gemacht; Zu dem End erauch ſelbſten fo natürlich ſchreyen 
können: daß ihme es mancher Kader ai beſſer nachthun Fonnte; 

3 mare 
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wormit er ſie zu allen Gerauff und Hader aufgemuntert, und ange⸗ 
hetzt, derer etliche in einen Korb gefperrt, und auf einer langen 
Stangen durch die Stadt getragen, da indeſſen die Ragen ein jaͤm⸗ 
merliches Geſchrey in Den Korb ; einander zerfegend gemacht / daß 
alle Buben auf der Gaſſen zufammen kommen ı und dieſem Katzen⸗ 
Maren nachgeloffen., | | —* 

Artlich iſt was Simplicius von einem dergleichen Katzen ⸗Narrn 
gedenfet, der fein verdientes Gratias / oder vielmehr Krazias von ſei⸗ 
ner durch die Hund gehetzten Kat empfangen; Dann als die Rat des 
nen Hunden zu entweichen, Fein andere Retirada mufte, fprang fie 
ihren Herrn, der diefe Händel angeftellt , über den Rucken auf den 
Kopf hinauf; und defendierte fi mit Pfuchfen und Kralen auf 
dieſem neuen Narrn⸗Capitolio gegen die Hunde / welche zu allen Sei⸗ 
ten gegen der Kaßen hinauf forangen, fo tapfer, daß fie mit. der 
Braßen den Kopf, Malen: Ohren und Augen fo wohl getroffen: 
biß ihme das Angeſicht ziemlich mit blutigen Riflen gezeichnet wor ⸗ 

Alſo laſſen fich die Ragenfelten etwas umfonft thun, fie vergel⸗ 
ten es treulich denen, von welchen fie veriert worden. Dann fie fennd 
von Natur falfch ; diebiſch / und eigennüßig , und vergeffen des Gu⸗ 
ten gar bald, ſo man ihnen angethan, die fichnicht fo viel anihre eis 
gene Wohithäter und Ernehrer , als an das Haus und Wohnung, 
worinnen fie erzogen, und ihre Schlich und Schlupf Winfel ges 
wohnt feyn, halten. 

‚Unerachtet deſſen finden fich Doch forwohl wegen Ausroftung der 
Maͤuß und Rasen, als auch ihrer Schmeichlerey und Schönheit 
willen, viele Liebhaber und Kagen- Freund, die ihnen mehr Guts 
thun und erweifen, als ihre angebohrne Salfchheit verdienet. Es 
iebt Leut, welche dieRagen mit in dieSchuffel, um diß oder jenes auf 
ißl langen laffen, und maͤſten fie wie die Schwein, daß fie oft kaum 

mebr geben koͤnnen. | 
Ja wer follte es wohl glauben, daß es fo unfinnige Katzen Nar ⸗ 

ven giebt, die nach ihrem Tod ein gewiſſes Legat der Katzen zum F 
er⸗ 
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terhalt verſchaffen / und zu ihren Erben einſetzen. DO gottlofe Narr⸗ 
heit! dieſe fuͤrwahr verdienen die Schellen weit beſſer, als die Ka⸗ 
—* ſelbſt / zu tragen / weilen ſie das Brod einer unvernünftigen Ber 

ien zuwenden / den beduͤrftigen und elenden Neben⸗Chriſten abe 
ſolches verſagen. | Bit AR R 
Euſopus befchreibet der falſchen Katzen Eigenſchaft ineiner Fabel 
folgender Seftalt: Aufeine Zeit, als ein Raß einen Haan aefangen 
hat, und Selegenheit geſucht / ihm alimpflich zu freflen , that fie ihn 
faͤlſchlich beichuldigen ‚er waͤr ein grobes und unverſchaͤmtes Thier / 
und beunruhige alle fehlaffende Menſchen des Nachts mit feinem 
zeſchrey, der Haan entfchuldigte fichr und ſprach: Er thäte dag 

dem Menſchen zu Nugen daß er fie aufwecke zur Arbeit; Da zeihet 
die Katz ihn wiederum als waͤre er ungütin, und über die maffen 
fündhaft, undmit feinen leiblichen Brüdern fange er täglich Haͤn⸗ 
del an; Der Haan mwehret fich, und fagt: Das thäte er feinem Deren 
zu Mugen, daß die Dennen viel Eyer legenfollten, Da ſprach die 
Katz: Wiewohl dir viel und genugſame Antwort haft, dich zu recht« 
fertigen, fo bin ich doch der Meinungnicht dag ich jegt faſten wolle, 
und fraß darmit den armen Haan: Das ware ein recht liftiges 
und diebiſches Raben⸗Aaß, von einer Katzen; Lind dannoch hat ein: 
folches falſches Thier ihre unverfälfchte Liebhaber, als Katzen Narz 
ren genug, : ist: | 

Man lieſet von einem reihen Mann» weldyer das Katzen⸗ 
Geſchrey und Mamlen höher ichägte als die allerbefte Muſic, diefer 
Katzen ⸗ Freund wurde befragt, warum er doch die untreue,_ falfche 
Katzen alſo liebe? Er folledarfürder Lerchen, Nachtigall» Eanarı) 
und anderer Vögel» Sefane ſich bedienen. Fort mit ſolchen Reden; 
ſprach er, fuͤr mich ift Fein ſchoͤnere lieblichere zufammenfliimendere 
Muſic, als meiner Katzen worinnen ich finde, was ich verlange; 
fintemalen  indeme meine Kagen ſchreyen: Mio,mio,mau,m&u, 
das iſt: Mein, mein, alles mein, alles mein, nichts: für andere, 
empfinde ich in meinem Herzen / ein fo unbefihreibliche Sreudi wel⸗ 
che alle Sreudgn dieſer Welt uͤbertrift. O Narr. der ag 
— f I Tee offet 
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hofret Batzen. Ein kluger Haußmann, darf dergleichen Hauß⸗ 
Beſtien auch zu feiner eignen Luſt und Necreation, ſowohl als vor das 
Ungeziefer dee Maͤuß ohne Tadel gebrauchen, wann er nur Feinem 
Erceß, wie obgeſagt, begehet. Diejenige aber, "welche wider die 
Regeln des menſchlichen Verſtands peccieren, und in das falfche 
Katzen⸗ Bieh ſich fo närrifch verlieben, feynd von allen Rechten die 

rechten Ragen- Narren gefholten. 3% 
Als einsmals alle Zeut im Hauß agieren gegangen wollte der: 

Aff ngch dem Exempel des Barbierers, deralle Sonntagfame, und 
dem Hauß- Herrn den Bart bugete, der Katzen auch dergleichen thum, 
und bande fie mit den Wiegen Bandern andie Stollen des Stuhler 
darnach nahm er einen alten Kuchel- Zumpen, und bandihr denfelben 
um den Hals; Ferner, als ereinen Tiegelmit Schwaͤrz / welchen 
die Magd, die ſ. v. Schuh damit zu fchwärzen, aufbehalten, gefunden, 
goß er einwenig Wafler darein, und mufche damit der Kagen den 
Kopf (welche eine erbaͤrmliche Mufic anftimmte ) undden Bart fo 
mwohl,daß mannichts als das Runde in den Augen fhimmern gefehen. 
Nachdem diefes verrichtet , fchnitte er ihr mit einer alten Scheer ſo 
unter dem Tiſch gelegen , den Bartab / nachmals fienger noch taufene 
derley unnuͤtze Dandelund Boflen inder Stubenan, und Fehrete als 
les oberft zuunterft. In währenden folchen koͤſtlichen Haußhalten 
nun Fame der Herr und Frau famt feinen Leuten wiederum heim, der; 
als er die Katz ſowohl gebutzt geſehen , für Lachen zu zerſpringen ver- 
meinte, und ware nicht begnuͤgt daß er dieſe Luft allein hätte, fondern 
ruffte noch darzu allen feinen Nachbarn, fich tiber das Meiſterſtuck, 
feines Affen zu verwundern welche, wie fie es ſahen ſowohl als er, hef⸗ 
tig daruͤber lachen muſten. Dieſer Herr iſt dem Affen ſelbſt nicht un⸗ 
gleich, und zeiget, daß er eben ein ſo groſſer Katzen Narrals der Aff 
geweſen als welche ſich beede mit; und wegen dieſen garſtigen Raub⸗ 
und Raben⸗Aaß erluſtiret, narriret und phantaſiret haben, 

Der allzuviel will ſcherzen mit ſeiner alten Katz, 
Voraus im Monat Merzen, bekommt eins auf die Bratz. 
Und zeigt das falſche Vieh, im Scherzen feine Tu u. 
Mit hundert Riß und Stich / in einem Augenblick. Korn⸗ 
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Korn⸗wucheriſcher Narr. 
Wauqerer heiſt ſo viel, als Nutz⸗ und Gewinn ſchaffer; Dahero 

nicht aller Wucher verdamlich: Dann ein ehrlicher Profit, 
Nutzen und Gewinn ift nicht allein zuläßig, fondern hoͤchſt nöthig, 
in Bedenken, daß ohne dergleichen Lent alled Gut und Reich— 
thum der Welt übel verfihwendt, verzehrt, und niemand zum 
Unterhalt feines Lebens Mittel genug finden würde, noch weniger 
einer dem andern dienen koͤnnte. Nichts ift aufder Welt umfonft, 
als der Tod, Und Fan der Menſch ohne Gewinn und Nutzen uns 
möglich leben. | & 

Ein ſolcher Wucherer war jmer Herr, welcher feinen Knechten 
Geld geliehen, damit er und fieetwas darbey gewinnen, und’profpes 
tieren koͤnnten; Und weil dererfte mit 5. Centner 5. andere; Item⸗ 
der mit 2. Centner, auch 2. andere gewonnen, verfpricht er hnen⸗ 
die Freud ihres Herrn. das iſt: In Himmel einzugehen. Matthäi 

am 25. Capitel. | 
Desgleichen jener edle Herr fo in ferne Land 309, uͤbergabe fein 

Geld und Gut ſeinen Knechten auf Gewinn, (oder gut teutich Wu— 
her Rund ſprach noch darzu: Handlet, biß ich wieder komme. Dieſen 
Handel oder handlen verſtehe ich alſo, daß der , welcher rechtmäßigen 
Gewinn fuchet, ohne Verlegung des fiebenden und zehenden Gebot 
GOttes, zuläßigen und Lands-bräuchlichen Mugen fchaffet, Feine 
Suͤnd thut; Widrigenfallsaber heiſt esnicht handlen , fondern wir 

ern. 
Dieſes Tadlen iſt dermalen bloß aufdie Korn, Wırcherer und 

Händler gericht, welche wielmal in theuren Zeiten ihre Käften ver- 
fperren, und das Getraid zu ihrem Leid, durch das Dach Tebendig 
hinaus fliegen fehen muͤſſen. — 

Dieſer Edle Herr hat ſein Gut Pfundweiß ausgetheilt: Einem 
gab er 10. Pfund, dem andern 5. Pfund, dem dritten J. Pfund; 
welcher letztere es verborgen bielte, und nichts darmit gewann; 
Dahero der Herr befohlen: Man Bir —* dieſes Pfund um * 

aulen 
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faulen Gefellen nehmen; und dem geben, welcher 10. Pfund hat; und 
ſprach: Ich fage euch aber, ein fegliyerderdahat, dem 
wird gegeben, undder wirdhabendie Jule. Von dem 
aber der nicht hat, toird auch das genommen werden, das 
erhat. Luca 9. Kap. O heifige Wort, welche ich Heillofer 
Menſch bloß und allein, und Fan anderft nicht feyn, auf die gute 
Werkt auslege; Dann der ſolche hat, dem werden die ewige Guter 
gegeben; Der aber nicht hatı dem werden ſolche entzogen werden. 

Dann gleichwie einer zu fein und feines Naͤchſten Nutzen Geld 
ausleihet, fo mußder , ſo es empfängt, fich beiteng berleißigen, daß er 
durch) gute Obſicht, Mühe und Arbeit ſolches wenigſt doppeliere , 
und zu dem Deren fagen Eönne: Siehe ich hab mit 5. Gentner 5. 
andere getvonnen, 2c. Chriſtus felbften ift der edie HErr, der 
im ferne Land gezogen, das ift in Himmel, welcher ung hinterlaf 
fen , fein heiliges Sleifch und Blut, Leiden und Tod zu einem ewigen 
fand und himmlischen Talent, mitdem follen wir rouchern, gute 
Werk der Gegen Liebüben und damit fo viel Schaͤtz ſammlen, das 
mit wir die eroige Güter kauffen Fönnen, dann der Glaub ohne gu⸗ 
te Werk ift tod; Wir muͤſſen Mitwürker Chriſti ſeyn, und der 
Knecht iſt nicht befferals fein Here. Dann wann das waͤre, daß die 
auten Werk ung nicht heifeten, oder nußeten, fo wäre Gain fo aut 
als Abel, Judas fo hod) als Petrus, Veſpaſtanus ſo heilig als Seba⸗ 
ftianus , weit gefehlt; Sondern es bleibe beydem, mas obgeſagt: 
Der vielhat, dem wird gegeben; Und dernicht hat, dem wird ge 
nommen werden, wager hat. i 

Dieienige aber, welche Geld ausleihen auf 10. 20. und 30 pro 
Seite, Cderen aetauften und ungetauften Juden es viel atebt ) wer— 
ren bill cher maſſen Geid und Wucher⸗Narren geſcholten. Seynd 
Naxren in ihren Sad, Zu dieſem Ziel und End, bat ſich Chriſtus 
zu Zachaͤo gewendet, und ihm verforce von dem wilden Laſter oder 
Feigen ⸗Baum des Wuchers herab citieret, Mithin aber nicht Zar 
chaͤum allein, fondern all feine nubere Nachkoͤmmling von . 

Ads 
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abſcheulichen Laſter abzuftehen ermahnet, und zu ſich beruffen. Es 
muß doch gefaͤhrlich mit dergleichen Geſellen ſtehen, weil der Welt 
Heyland ſie vor verlohren ſchaͤtzet, da er eben in dieſem Hauß Za⸗ 

chaͤi geſagt: Des Menſchen Sohn iſt kommen / zu füchen, und ſeelig 
machen, was verlohren war. Lucaͤ 19. 
Von einem dergleichen Wucherer lieſet man, welcher ſich als mie 

ein wildes Thier von dem Fleiſch feines Nächiten fpeifete, und mit 
feinem Blut traͤnkete; Nachdem er genug feinen Linterthanen, und 
andern die Haut abgezogen, und das Blut ausden Adern gefogen, 
hat er ein Spitalgebauet. Diefer zwar hatte Urſach genug / maſſen 
er vorhero arme Leut, ſolchen zu bewohnen nicht wenig gemacht 
hat; Ob dieſes ein gutes Werk geweſt? Laß ich andere judicieren, 
—— a ſelbſten, als welche beſſer um ihre Stüde 
mwirten , als ich. 

Aufein Zeitwar ein Wucherer geftorben, der ware alfofchwer, 
daß ihn niemand bewegen / noch tragen koͤnnte; Dafprach einer: Es 
iſt an vielen Orten der Gebrguch, Daß Die, fo von einem Handwerk 
feynd, einen tragen: Als Schuſter, Schneider, ꝛc. Hierzu wur⸗ 
den beſtellet 4. Wucherer, ſo ihn tragen ſolten, welche Geſellen ihn 
dann aufhebten als ein Flederwiſch. | 
Eines Wucherers Pflug ſtehet am Sabbath nicht ruhia; Und iſt 
der groͤſte Brecher desSabbaths. Ein Wucherer tritt das erſte Gr 
feß, fo nad) dem Fall des Menſchen gegeben worden, mit Füſſen; 
dann GOtt hat dem Menfchen befohlen, daß er dag Brod in dem 

Schweiß ſeines Angeſichts eſſe, und nicht indem Schweiß eines an. 
dern Angefichte. NB. Iſt eine Sach widerdie Natur, Daß anjetzo 
ein Ducat 1. fl. ein Thaler 30. Kr. ein Gulden 15. Kr, ein halber fl. 
7. Kr. ja ein Groſchen gebahren muß, BR 

Leihet, und hoffe nichts darfür, fagt Chriſtus; Etwas gebenin 
Hofnung , daß man es wieder doppelt genüflen möge, iftnicht geben, 
fondernleihen, ja auch nicht leihen, fondern auf Wucher legen. 

* Der Arme iſt GOttes Glüds> Hafen, und der Reiche des Teu⸗ 
fels Hol» Hafen; Leget einer inden ai einen Kreußer , ſo ae 

| . Dd2 ar⸗ 
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darfür den Himmel heraus, für einen Heller einen unermäßlichen 
Schatz; Dann GOtt giebetnicht nur Zehen von Hundert , fondern 
Hundert von Zehen. J—— 

Ich will beh niemand als bey GOtt / und um den Himmel wu⸗ 
chern; und mich nicht verhalten wie die Korn⸗Wucherer denen es 
oft mißlungen, und mancher Narr ſich betrogen, und von GOtt 
beſtraft fehen muͤſſen, indeme oftermals ganz unverhoft ein fruchts 
bares Jahr und mohlfeile Zeit eingefallen ift, daß ex fich faft biß in 
Tod darüber alterieret ,_fonderlid) wann er deliberieret und vor Au⸗ 
gen geftelfet, dag er erſt im verfloßnen Fahr den Metzen Waitzen 
um 3. Gulden, das Korn um 2. die Gerſten und Habern um. 
Gulden hätte verkauften, und darbey feinen Beutel dapfer ſpicken 
Fönnen; Anjetzo wegen fo fchnellen Abſchlags mehr als die Helfte 
daran verlohren hat ſchier von Sinnen kommet, und ihme die Dur 
caten alfo Fränfen, daß er fich gleich möcht erhenfen. Viel Gluͤck, 
wanns nur nicht Schad um den Strid? , _  _.._ 
Bon dem Heiligen Kentigerno, Glabonienfifhen Bifhoff, Ord. 

S.Benedidti, follten billich ale Korn» Wucherer lernen frengebig ge⸗ 
genihren Nächften werden; Dann, ald ereinsmals alles Korn une 
ter die Armen ausgetheilt , fäeter Sandanı auswelchen das beite 
Korn herfuͤr wachſete. Der König fahe ohngefehr diefem ſelzamen 
Saͤmann zu, und bietet ihm En weiß feine eigene Gedrayd⸗ 
Kaͤſten an; Aber aus Scherz wurde Ernft, dann Kentigernus nah⸗ 
me es in Ernſt auf, undbittet GOtt, er wolle die Einlieferung des: 
geſchenkten Guts felbft vollziehen; Siehe! da lauft gähling der - 
Fluß mitfolher Gewalt an, daß er die an demfelben gelegene Trayd⸗ 
Staͤdel, ob ſie ſchon aufgemauret, von Grund ausgefreffen , und oh⸗ 
ne weitern Schaden: gleich als aufeinem Schiff, indie des heiligen 
Kentigerni Cloſter angehörige Gruͤnd Aberführt hat, Hieraus förtz 
nendie Korn⸗Wucherer fehen, wienußbar da feye, wann man. im 
der Noth den Armen um billichen Dreiß ſchaft Brod. 

Kipp⸗ 





ar 

+ 

et 

SIT 

* 

hi 
eit 
79 

w 

61 

2 

* 
a 

erjo 
enom̃ 
fom 

K 
vd Y 

8 
ge it 

STD 

217 
ec 

se win 

—* 

X 
—* 

Bar 

) 
Bepp 
£ 

est 

I 
Di P 

f 

sy 
eit 

* 

ur et 

4 
A L 

⸗ 

fe 

sei 1 

et, 

ſlen 

9, 
I 

ARE» 

te: 
eil er 

(x 

[02 

= 

24 

* 

di 
vr 

f 
ie 190 
‘50 
AG 

5 
R 

I b 

er 

ert 
NEE 



an m 213 

Kipp- und Wipper⸗Narr. 
ir ſeynd dem Korn, Wucherernahe verwandt, befannt, und 

vier Hoſen eines Tuchs, tauftund ungetaufte Juden, welche 
Tag und Nacht ſinnen, forgen, trachten, fiudiren, ſpeculiren, 
die Leut anzuführen, tribuliren, Damit ſie nur reich werden , und ihr 
ren Naͤchſten arm machen, und betrügen möchten, Es giebt aud) zu 
jeiger Zeit Ehriften, welche mit denen Juden den gröften Wucher 
treiben, handeln und wandeln miteinander als Brüder , und billidy 
von denen Juden vor Wipper- oder Wucher⸗Narrn angefehen , und 
verlacht werden, als welche Profeßion denen Juden allein zu, aber 
doch auch bel anftandig ift. Ein Menſch der Wucher treibt, hat 
feinen Naͤchſten nicht Lieb, und der feinen Nächten nicht liebt, wie 
ſich ſelbſt, iſt kein Chriſt. Das iſt mein Gebot, fant Ehrifius, daß 
ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt had. Betro— 
gen thut ihme jener von. der Liebe GOttes fehmeicheln, der feinem 
Naͤchſten nichtliebet. Warhaftig, derjenige thut die Lich Chriſti 
nicht umarmen, wanner nicht auch das Lehen, und alles zeitliches 
Gut, um. des Nächten willen gern verliehret; Ey ja wol Leben 
hergeben: , eyja wol Gut verlieren , da ift fein Gedanken , denkt man⸗ 
cher Wucherer ic) brauch auch dag Meinige, ſagt jener ich hab audy 
nichts zum Fenſter hinaus zu werffen, fagtdiefer, td) hab mich fang 
berverben müffen um mein Stud Brod, ſagt ein anderer, c. Ey ja 
wol Lieb, bey folchen Leuten iſt fein Mitleiden, Fein Erbarmnuß ⸗ 
kein: autes Wort, fondernan ſtatt der Liebe, Betrug, Falſchheit, 
und Neid, All ihr Sinn und Gedanke ziehlen auf Reichthumer, 
und Unterdendung ihres Naͤchſten: Ein folder Chriſt iſt arger » 
als ein Jud. Diejenigen, welche auf dem Weeg der Reich⸗ 
thümer gehen, unddem Geld und Gut nachjagen, ſtrauchlen drey⸗ 
mat, eritlid) fallen fie in Verſuchung: Gereißt und angetrieben, 
merdenfie, die göttliche und menſchliche Geſetz zu uͤberſchreiten, es 
heit bey hnen: Sic volo,fic jnbes,fitpro ratione voluntas:Zum an⸗ 
dern fallen ſie in des Teuffels Strid‘, dann die Reichthümer ſeynd 

DV; Netz 
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Netz des ervigen Todes, darinn der Teufel die Seelen: Narren far 
het. Zugleicher Weiß, wie der Henker einen Uebelthaͤter zu höchtt an 
Galgen fuͤhret, und ihn folgends mit dem Fuß einen Stoß giebt, mit 
Schand und Spott von der Leiter hinab woirft, alfo beicherer die 
Welt ihren Dienern viel Geldes und Gute; undreißet fie mit vielen 
Laftern, damit fie hernach defto Ihandlicher fallen. Wer den Neidy- 
thumen dienet , der wandert mit fehenden Augen zur Höllen, und 
legt feine Fuß in die Stri des ernigen Todes, Drittens fallen fiein 
viel unnuͤtze und [hadliche Sorafältigfeiten, und Berlangen. 

Alg Alexander Magnus Borhabeng war ı die Scytier zu befrie- 
gen, lieſſen fie ihm durch Gefandten entbietenund fagen: Quid tibi 
Divitiis opuseft, que teefurirecogunt ? Als wollten fie fagen: Was 
bedarfit du der Reichthuͤmer, welche dir nur einen Hunger verur- 
ſachen, dann je mehr du überfonmmft: je mehr du haben willſt? Kein 
einiger Gewinn erfüttiget ein fo groſſe Begierd , und Fein einziger 
Schatz erfüllet feine Truhen, dann der Appetit, und die Begierlidy 
keit des Reichen, ift der Döllen gleich, welche, ob fie ſchon noch fo 
viel Seelen verfählinget, doch niemalen erfättiget wird: Wie dag 
Feuer durch das Holz vermehret wird, alfo das Verlangen des Rei⸗ 
hen. Die Reichen leiden Noth und Hunger, fpricht der weiſe 
Mann :DivitieCorporalisPaupertate Plene funt. Höre, / was Job 
ſagt: Was die Welt für Schäg und Reichthum hält, dag nennet 
er eine Armſeeligkeit; Viel Leut ſeynd durch Silber und Gold um⸗ 
fommen, und arm worden. RR 

Es werden auch die Kipp⸗ und Bucher - Narren, beydes in Kai- 
ferlichen- und Seiftlihen - Rechten, pro Infamibus, und bey nahe 
unredlich gehalten; So geben auch die Theologi für, zumehrer Ver- 
achtung und Schmady des Wuchers, daß ein Wucherer insgemein 
alle Greaturen beleidiget, fintemal er die Zeit, welche ein gemeineg 
Gut ist verkauft; benneben dem, fo .er allen Heiligen im Himmel 
Gewalt angeleat, deren Feſte dem Wucherer auch müſſen eintra« 
aen, und wird auch des heiligen Chrift- oder Ofter Tags nicht ver 
ſchonet. | A 
* Auf 
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Auf eine Zeit war ein frommer Religios mit etlich feiner Brüder, 
von einem reichen Mann zu Saft geladen; Da der PriefterdagBene. 
dicıte follt machen; ſprach er alſo: Was von Rechten und guten Gut 
hier ſtehet, das wolle GOtt gefeegnen, und feye geſeegnet, Frucht, 
bar und gut denen die es genieſſen und eſſen; Was aber nicht rechts- 
fertig ift, das verſchwind als der Wind. Da der Prior dag geredt / da 
war nichts mehr auf dem Tiſch; Es war Silber, Gold, und andere 
Gezierde da, aher es war alleshinmweg. Dader Wucherer dasfas 
he, befferte er fich, und Fehrete wieder um. Daraus zu lernen, 
daß mancher bey wenig reich, und ben vielen Gut an der Seelen 
armmorden; Es heiftim Vatter unſer nicht, gieb ung das täglich 
Brod, auf ein Monat, ein Quatember, oder auf ein aanzes Jahr, 
fondern gieb uns heut, foll man bitten, und morgen das Gebet wieder- 
holen, nicht auf Wucher vorhinein gedenfen, und nicht wiffen, oh 
wir den morgenden Tag erleben werden, | | 

Man beſchwur einsmals einen befeffenen Menfchen, der Prieffer 
fragte den Teufel: In welcherien Sünden er den Menfchen am al 
lermeiſten anfechte ? Der Teufel ſprach: Im Unrecht Gut gewinnen, 
undi.. Unkeuſchheit: Wann wir einen darzu bringen, daßer unrecht 
Gut hatı fo ſeynd wir ſchier gewiß daß er unſer iſt; Dann unter taır 
ſend kehret kaum einer wie der von unrechten Gut, und in der Un— 

keuſchheit; Sie verlaſſen ſelten gar die Sünde, dann fie bekummern 
und erinnern ſich etwann init Gedanken und mit Luſten. Bekehret 
dann euch ihr Chriſten: Laßt die Juden thun was fie wolfen, wollt ihr 
nicht mit ihnen als Kwp⸗ und Wipper⸗ Narren hinab zur Hoͤllen. 

Das Wort Kiyp- oder Wipper, heiſt ſoviel algein Wechsfer, 
od r Wucherer; Diele Leut ſeynd zu Rom niemals in aroffn Eh: 
ven, fondern vielmehr in Berachtung geweſen; Wie man Fan abneh⸗ 
men beysuetonio. da er erzehlet: daß Marcus AntoninsdemOcs vh- 
nocatar alezur Schmad vorgeworfen, dag fein Groß - Batteran 
der Wechſeb Bank geſeſſen und Eaßius eben denfelbennicht höher tun, 
ſte zu verachten, als daß er ihneines’ Numeralıi , oder Wechaferg 
Sohn nennet. Welche Schmach vielleicht daher entftanden, Die, 

teil 
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weil / wie Car. Sigoniusmeldet, die Wechster auch gemeiniglich mit 
dem Wucherumgiengen, derenthalben fie, als die fo fich auf eine 
unbilliche Weißnehreten, (wie Cicero in feinen Officiis von ihnen 
Tagt) beyjedermann veracht und verhaßt geweſen: Wiedann auch der 
Wucher durch unterfchiedliche Leges und Statuten verbotten gewe⸗ 
fen. Indem Mofaifchen Geſetz ſiehet man auch, welcher maſſen der 
Wucher den Juden verbotten, als Deut.23. Non foeneraberis fratri 
tuo; du follft von deinem Bruder FeinenWucher nehmen. Exod. 22. 
Nec uſura oprime eum, und follft ihn nicht mit Wucher befchweren. 
Lev.65. und fllit feinen Bucher von ihm nehmen / ꝛc 

Der Koͤnigl. Prophet drohet den Wucherern auch von GOttes⸗we⸗ 
gen, daß fie auf feinem H. Berge, und in feinen Hütten nicht wohnen 
follen. Ambrofiuslib. Offic nennet den Wucher einen öffentlichen 
Raub: David nennet den Wucher ein Freſſen, da er fagt: Devorant 
plebem meam ficutefcampanıs. Dagift: Sie freffen mein Volk/ 
wie Brod. S. JoanChrifoft. vergleichet das Geld eines Wucherers 
einen Schlangen Biß, welche Atpis genennt wird: Dann fagter s 
tie einer, fo von diefer Schlangen gebiffen , gar fanft einfchläft, big 
er ſtirbet. Alſo gehetes auch mit denen, fo Geld auf Wucher nehr 
men, daß nemlich fie fich laſſen hedunken, es thue ihnen ſolches Geld 
gar ſanft und wohl; Werden aber/ ehe ſie es vermerken, von dem⸗ 
felben ganz eingenommen, und aufgefreſſen. Dannenhero es auch 
Fomint; daB die Wucherer in der ganzen Welt, und bey allen Voͤl⸗ 
Fern fo verhaßt, und für thörichte Geld- Gold- Silber⸗ und wucheri⸗ 
ſche Teufels Narren (als welche mit ihrem Geld⸗Karren, nicht gen 
Himmel; fondern zur Höllfahren ) gehalten. 

All Ding dem Reichthum a’horfam finds 
Die man im Himmel und Erden find; 

Wer Geld gnug hat, der wird geehrt, 
Ob er nur bißan Hals gelehrt. , 

Kr fhindt, er fhabt, er luͤgt, betrügt, 
Iſt Tag und Nacht befliſſen: 

Daß er nur feinen Beutel ſpickt, 
Mit feinen Juden⸗G'wiſſen. Mu⸗ 
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LSeich⸗Prachts⸗Narr. 
| Wer will dann aus den tieffen Klag, unter denen langen ſchwarzen 
NMaͤnteln und Trauer vollen Freunden einen mit dem groſſen 
N. heraus nehmen und kennen; Ich hoffe zwar nicht, daß bey Trauer, 
Faͤllen und von Herzen klagmuͤthigen Freunden eine Thorheit hervor 
ſcheine gleichwohlen feynd manchesmal ſehr viel Schalfheiten unter 
denen Klag-Mänteln verhüllt, und angefüllt; und ift bekannt, daß die 

meinften Wittwer wie auch die Witt· Frauen / zu Narren und Närs 
einnen werden, biß flewwieder ihren Theil befommen, um welchen ſie 
vielmals ſchon bey der Begraͤbnuß umſehen / und deßhalben läft.man 
cher auf die Leich feiner verſtorbenen alten Frauen fo groffe Klag » Uns 
Foften aufgehemdamit die Jung⸗ und Wittfrauen fehen und fagen Fön- 
nen: Ad) das muß ein guter Mann ſeyn, diefer begraͤbt fein Weib 
herrlich undehrlich, der muß fie iebgehabt haben; O wietraurena. 
voll wird er felbirfenn? Weil er von fich giebt folchen Tugend-Schein! 

wann ich auch einen ſolchen Mann bekäme, fagt die Zungfrau rſchi: Die ſen Mann moͤcht id) mir felber wünfchen, ſagt die Fungfrauntögt; 
Einbrafer Mann muß das ſeyn fagt manche Wittfran, teilen er einfo ftattliche King giebt; Eben deßgleichen denfet mancher Witt, 
ber in waͤhrender Leid Begräbnuß ſchon wieder aufdieDochzeit, ein 
andere Braut und weiß nicht, follerein Wittib , oder ein Jungfrau 
freyen; Ja weiten noch Die Glocken Elingen, unter dem Mifererefin- 
gen, denfraud manche junge Wittfrau ſchon wieder an dag Tanzue 
and Springen, deren nur eine beyzuhringen: Es geſchahe daß ein 
junge Wittib ihren Mann ſtattlich und praͤchtig genug zur Erden bes 
ſtaͤttigen lieſſe vor Leid aber nicht wuſte, was ſie anfangen mufe iber⸗ 

lieffe deßwegen faſt alle 8. Tageihren Beicht⸗ Batter / um ihme ihren 
traurigen Stand zu erzehlen und won ihme getroſt zu wer den beiveitts 
tejedesmalihren verſtorbenen Mann bitterlich, und fagte: Nachdem 

mein Wann gefiorben, bab ich fo vielZrübfal gelitten, daß ichnicht ai⸗ 
les erzehlen tan, Man gehet mit mir um dahein Elend ift, man ver- 

gönnt mir nicht das Lehen 1oilf geſchweigen mein eigenes Sana und 
Es Our 
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Gut, esthut ſich ein Schuldner um den andern herfür, ich bin alfo be⸗ 
trübt, daß ich nicht weiß, was ih anfangen muß. Liebe Tochter, fagte 
der Beicht- Batter: Ich hab bigheronichte fagen wollen; weilen aber 
ſchon ein ziemliche Zeit verfloffen, daßeuer Herr geſtorben fo will ich 
ihr. mein Meinung fagen : Ich vermeine es waͤre Fein beffers Mittel, 
aus allen diefen Trübfalen erlediget zu werden, als diefen betrübten 
Stand verändern: Was für Stand verändern, fragt fie? Der 
Beicht- Vatter replicierte: Euch wiederum auf ein neues verhey⸗ 
rathen, verſtehe ih. Ach Ehrrwürdiger Vatter, antwortet ſie 
ſchweigen fie ftill mit dergleichen Worten, fagen fienichts vom Hey» 
tathen , fonften thun fie mir mein Creutz und Leiden nur verdop⸗ 
peln, behuͤte mich GOtt vor dem Heyrathen! Es follmir die Zeit 
meines Lebens Fein Manns⸗Perſon am mein Seiten mehr kom⸗ 
men, fienge darauf an bitterlich zu weinen, wie es noch heutiges 
Tags alle junge Wittfrauen zu thun pflegen; In wenig Tagen fa, 
me fie wieder in. den Beichtf ME Sn EI ae und ſag⸗ 
te: Ein jeder willdie Schuh an mir abwiſchen. O od, in was 
fir Aenaften haft mich aefeget! warum kommeſt du nicht, mich von 
dieſem Elend. zu erledigen, ıc. Der verftändige Beicht- Batter 
fället ihr in die Red, und fagter Liebite Tochter, meilen ich gar 
wohl weiß, was für Mühfeeligfeiten der Wittben - Stand unter 
worffen it, darum bitte ich, fie wolle meinem. treuherzigen Rath 
folgen , und in diefern fo betrübten Stand die göttliche Anordnungen 
erwarten. Die Frau ift nicht weit von der berühmten S. Clara 
Kirchen Cin deflen Thurn die gröfte Glocken diefer Stadtift) da 
mit fienun den Willen GOttes erfennen möge, fo gehe fie Fünftige 
Woche, täglich im daffelbige Gottes, Hau, alldort ihr Gebet zu 
verrichten. darben aber foll fie auch dren Tag faften, und GOtt in, 
ſtaͤndig anruffen er wolle durch die großguͤltige Borbitt der H. Clara, 
feinen göttlichen Willen eröfnen und andeuten, alsdann wann man 
die groffe Glocken wird leiten , ſo merke fie wohl auf, und gebe gute 
Hehtung, was ihr GOtt unter währenden Zeiten wird einſprechen, 
und komme alsdann demſelben nach. N: 

Br 
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Dieſes alles verrichtete die Wittfrau mit Freuden; Faum hatte 
man auf den Abend das Geber mitder groſſen Sloden geleutet,bega- 
be fich die Wittfrau mit Freuden zuihrem Beicht-Batter, fprechend: 
MiraculliebfterBeicht-Batter Mir acullnachdeme ich dieſe Wochen, 
wieihr mir zweiffels ohneaus Eingebung GOttes, gerathen, taglich 
die heiligeClara befichet, die drey Faſttaͤg verrichtetzund mit tieffeſter 
Demuth meines Herzens auf die groſſe Glocken Achtung gegeben, 
ift mir nicht anderft gervefen, als wann mir derfelben groffer Klang 
ganz laut und verftändig in die Ohren fagte: Ein Mann, ein Mann, 
und ſolches wurde ein lange Zeit; daß ich leichtlich erachten kan es fene 
Der Wille GOttes dag ich mich wiederum verheyrathe. Ja freylich, 
ſprach der Beicht- Batter; ift deme alſo toie ich euch ſchon zuvor gefagt 
habe dann durch diefes Mittel, und durch Fein anders, werd ihr aller 
Betruͤbnuſſen entlediget eurem Gemüth ein Ruhe ſchaffen; Alfo hat 
diejenige, welche zuvor von Feinem Mann nichts hören wollen jegund, 
durch das Zufprechen der Glocken, mit Freuden fih wieder in den Ehe⸗ 
Stand begeben. JetzigerZeit waͤre es vonnöthen, die Glocken thaͤten 
das Contrarium rathen weilen die Wittfrauen kaum fo lang warten; 
biß der Mann begraben, ja manchesmal noch vor der Begraͤbnuß um 

einen andern buhlen. Undeben dieſer Urſachen machen die Verwit—⸗ 
tibten fo groſſen Leich⸗Pracht, theure Klagen; wormit fie dieſe oder je⸗ 
neFrau / oder Jungfrau; Item dieſen und jenen Wittiber, oder jungen 
Geſellen auf ihre Seiten locken, machen ihnen ſchon bey der Leich ıhre 
Hochzeits⸗Gedanken/ und ift die Klag Feines Wegs wegen des Der 
ftorbenen fotollund prächtig, fondern wegen der Lebendigen ange- 
ſtellt; Da guckt mancher mit dem ſchwarz⸗ vermumten Geſicht auf 
das ums Grab herum ſtehende Srauen- Volk, und denkt, hätteich 
diefe,befam ich iene und gehet ihm nichts ab / als daß auf feiner ſchwar⸗ 
zen Kappen ein paar Dutzend Schellen hänaeten / welche den über- 
groſſen närrifchen Trauer, Pracht , und deffen Anfteller, durch die 
ganze Stadt, biß zum Grab Fundbar , als ein Leich- Prachts- Narr, 
machen ſollten, und tragen deßwegen foldye Trauer⸗Hannſen nicht 
umfonft halbe Zarven von ſchwarzen en gleichals in der SEN 
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damit man das fhalfhafte Gefiht nicht nermahr werde; Doch er⸗ 
Fennet man den Thor, an feinem übermäßigen langen Flor. 

Sonſten hatte man bey anderen Voͤlkern allerhand unterfchiedli- 
he Gebraͤuch bey der verſtorbenen Begräbnuß: Servius Ichreibet, 
Sub. ib. 5. ncidos, daß, wann bey den Römern jemand geftorben,. 
fopflegt man ihn fieben Tag in dem Haußzu verwahren, am achten 
Tag zu verbrennen / und aufden neunten Tag die Aſche zu begraben, 
dahero dann dicDiesNovendinale entſtanden welche man den Der, 
ſtorbenen zu Ehren feyerlich gehalten, und bey etlichen pflegte man. 
ER Zeiten Trommel und Pfeiffen zu gebrauchen 1: die Klagen deren: 
veunde deſtoweniger zu hören, Es müflen gewißlich Die Leut zu ſel⸗ 

biger Zeit einander beffer besveint und beiammert haben , als jetzt, 
ſonſt würden die Trommel und Pfeiffen nicht ſeyn abkommen; doch 
würden vielfeyn ‚ welche, wann es erlaubt, und bräuchlig wäre, ein ganz Dusend- 
Muficanten bey des verftorbenen Manns⸗ oder Weibs⸗Leich, vor lauter Freuden: 
mit Pfeiffen, Schallmeyen, und Geigen auffpielen laſſen, und ſiehet faft der alten 
Zeit gleich, in welcher ‚ wannein Menfch geftorben, man die Spiellent kommen 
loflen,ein Freuden⸗ Feſt gehalten,getanzt und gefprungen,ıc. Ich glaub dieſer Ge⸗ 
brauch) kommt noch einmal auf, dann bey jegigen Zeichenund Leuten Fein innerliche 
ſo groſſe Klag, wie die äufferliche zu ſpuͤhren, und iſt mancher mit dem ſchwarzen 
Mantel, undmanchemit dem Flor.verhüllt, worunter das Gemüth wit Freuden 
erfüllt ,. und iſt gemeiniglich, wann die Männer ſtark hinweg fterben, der. Zwiefel 
umeinmerklicherstheurer als ſonſten, beftehet dahero Die ganze Klag, Das ganz 
Leidweſen, und alle Traurigkeit indem feinen ſchwarzen Boy guten Tuch, Elaren 
Flor, langen Mänteln, 12: Windliechtern, Sammeten⸗Paar⸗Tuchs, mitums 
hängten Schildern, und gemahlten Wappen, daran man erkennt den Leiche 
Prachts⸗ Lappen, und giebt vieldergleichen ſcheinheilige Gleißner, welche, dem aͤuſ⸗ 
ſerlichen Anſehen nach, fo groſſe und koſtbare Leichen anſtellen, zu Deren Seelen⸗ 
Heil aber wird bey weitem nicht ſo viel angewendet / und heiſt; Aus dem Augen, 
ausdem Sinn, die Alt iſt hin, das iſt mein Gewinn; Iſt alſo manche Klag nur 
wegen der kuͤnftigen, und nicht wegen der Verſtorbeñnen, fo ſtattlich aus ſtaffiert, 
und iſt die Hofnung, deiſe oder jene zu bekommen, des Leich⸗Prachts⸗ Narren 

fräter Sinn und Gedanken, und fehlet ihme dennoch letztlich die Kunſt, daß man 
wohl von ihme ſagen kan: Hoffen und · Harren, macht manchen zum Narren. 

Maul: 
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Maul: bangender Narr. 
Ma eulhängende ‚oder melancholifche Narren giebt es auch gar viel 

A inder Welt „die immerfort das Maul und die Nafen herunter 
hängen, anden Balgen und allesllebels denken, ihre Thorheitnicht 
durchſerupulieren Fönnen /biß daß fie endlich inallerhand Llebet, und 
umſonſt eingebildete Unglück hinein pflumpfen. Danndiejenige, fo 
Feine natürliche oder innerliheTugende-Betrachtung begreifen, oder 
verftehen wollen, ſeynd vonder närrifhen Melancholia fo ſtark ve 
giert, daß fie felbftnicht wiffen, wann fiegebohren , wiealt fie feyen; 
oder wagfür Freude, Luſt und Vergnuͤgenheit fieaufdiefer Welt ers 
wählen wollen; Und ob ſie gleich öfters fehr viel Güter und Reichthum 
ſchoͤne Weiber und Kinder, Hauß und Hofbefigen, undalles haben; 
was fonft fir dag Trauren zu ſeyn vrleget, ſo ſeynd fie Doch niemals: 
darmit zufrieden, fondern allzeit Maulhaͤncholiſch und unveraniiat, 
wodurch fie dann ihre Natur ſelbſten immermehr und mehr,ater doch 
umfonft und vergebeus mortifieieren / und zu der Melancholey zwin⸗ 
gen. Ounbeſonnene Thorheit! Onaͤrriſcher Scruynlant! warum 
plageſt dich ſelbſt alſo ſtark umſonſt? Biſt dureich fo haft Feine Roth, 
iſt alſo dieſes Maulhaͤngen eine Haupt-Thorheit,- es ſeye dann Sach 
Daß du dich um den Himmel alſo kraͤnkeſt? Biſt du arm, aber doc) ger 
fund darbey / ſo ſey zufrie den mit deinem von GOtt dir zugemeflenen: 
Theil, und danke ihme darneben von Grund deines Herzens, daßer 
dir an ſtatt / daß die reiche und wohlbeguͤtterte Leut mit Podagrami⸗ 
ſchen Schmerzen und andern beſchwerlichen Krankheiten beleget, 
und alſo bey allen ihren groſſen Reichthum, mit hoͤchſter Miß⸗ Ver⸗ 
gnuͤgung leben müffen? er dich mit guter beſtaͤndiger Geſundheit be⸗ 
gnadiget hat. Biſt du krank fopreife deinen GOtt dannoch daß er 
dich an ſtatt der ewigen wohlverdienten Hoͤllen⸗Qual, mit einer ö 
gnaͤdigen Straff beleget / und vaͤtterlich heimgeſuchet hat; Haft du ein: 
frommes Weib und Kinder, ſo haſt du ja hohe Urſach dich Höhlich zu 
erfreuen, dann dieſe Gaben Fan nicht ein jederhaben haſt du aber ein 
altes brummendes und ——— ſo troͤſte dich inde⸗ 

en 

De Ic 227 



222 Mraulshängender Narr. 

fen mit der guten Hofnung, daß du dein Fegfeuer hier habeft, woraus 
du bald werdeſt erloͤſet werden; Lind bekuͤmmere Dich wegen ihres lan 
genLeben nicht, damit du nicht etwann dir dein 2eben felbften verkuͤr⸗ 
zen, und um deiner närrifchen Melancholey willen, ehe als fie fterben 
moͤgeſt; Haſt du einen guten Nachbarn,fo behalte ihn gut/ und lebe mit 
ihm in Frie den iſt er aber böß, fo mache vor ihm das Treutz , und raͤu⸗ 
chere dein Hauß ärger; ald vor dem Teufelfelbften; darneben erfreue 
dich wiederum darinnen, daß GOtt dir gröffere Tugend als. ihme 
verliehen hat. Auf dieſe Manier und wann du deinfeben alfo einrich, 
teit, fo kanſt du allzeit frölich und guter Ding ſeyn; Warum wilft du 
dich ſelbſt zu einem melancholifchen Narren machen ? Haft dueine rei- 
ne Seel, und ein gutes Gewiſſen, fo Fanft du unmöglich um das zeitlis 
he Weſen trauria und melancholifch feyn.  _, 

Manche Menichen feynd befchaffen als wie dief. v. Schwein, wel. 
che aufein Fleine Wider-Red, oder auch nur Gefpaß oder Vexations⸗ 
Diſcurs den Ruͤſſel biß auf die Erden hängen und tragenıja ein ſolchen 
langen Triel machen / daß der Haan mit all feinen Himern darauf fißen 
koͤnnte; Und das ſeynd die rechte Maul-bängende Narren,indem fie 
kein Kurzweil / Fein ehrliche Necreation verftehen, oder wenigftfelbige 
übelaufnehmen; Bey folchen einpilderifchen, empfindlichen, eigenſin⸗ 
nigen und abgeſchmachen Büffels-Köpfen iſt nicht gut Kurzweil treis 
ben,dann fie nehmen das was gut ift, für böß auf / und feynd gemeint, 
lich folche Leut, welche wenig ın fremden Ländern trappuliert haben; 
Ja folche Pfnoterey Fommt auch mehrentheils von heimlich zornigen 
Gebluͤt, undunerfahrnen faulen Gemuth; Dahero wann ein witzi⸗ 
ger, gereift und wohlerfahrnerMenfch, von einem ſolchen Idioten et- 
was erzehlet / vermeint er,es feye ihm praͤjudicierlich und verſchmacht 
ihme eine jedeRede,allweil er nichts beantworten kan; Maul haͤngen 
und Zorn fennd gefihwifterte Kinder, und Fan ein folder närriicher 
Humor auch durch gute Wort oftermals vor 2. 3. Tag nicht wieder 
um befänftiget werden, warım? Dann das Maulbängen der Zorn 
und Melancholey, ſeynd drey , welche einen dermaſſen verzauiberen, 
daßer vor 4. Wochen nicht zurecht kommt, Mit nichts be ai r 

pobier⸗ 
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poßierlichen Gelächter Fan man folche langweilige und Maul / hang. 
holifche Narren wiederum zurecht bringen. | | 

. Ein Sräulein , welche eines melancholiſchen Humors war fragte 
einen Medicum; ob die Fröfch , welche fie fehr liebte, ihrem Zuftand 
nicht zuwider wären? Rein antwortet der Medicus: Dann mo diefel- 
bigen feynd,höret man fie alleStund fingen. Dieſe Antwort bewegte 
fie zumachen , als welche vorhero ſchon etlich Tag begunte groß ab- 
hängendes Maul zumachen. Dahero man abnehmen Fan, Daß diefeg 
En wider die Mielancholen fey wann man etwas Kurz, 
weiliges erzehlt. Une UT: 33 | 

Des Menfchen Compfepion theilet ſich in viererley Eigenſchaf⸗ 
ten und vergleichet fidh mit dem 4. Jahrs Zeiten Erftlich bißin das 
25. Jahr regiert der Frühling, oder die Sanguinifche Eigenfchaft, da 
man in der beften Blühte gruͤnet. Bon dem 25. bißin das 40. Fahr 
regiert der Sommer, oder die Eholerifihe Natur; des maͤnnlichen Al⸗ 
ters/ daß man noch Higigan der Stirn, geſchaͤftig und thätig ift. Biß in das 55. Fahr regiert der Herbft; nemlich das Phlegma, danimmt 

Mannheit, Kraft und Stärfeab, aber Die Ftüffe, Müdigkeit , und 
was denen anhängig, nehmen zu: Rachgehends fänget an der falte Winter, unddie melancholiſche Eigen ſchaft, verdrüßig und Maui⸗ 
haͤngende, verſchmacheriſche Sinnen. Da kommen erft die böfen Ta⸗ 
ge, da einer wird ſogen ſie gefalfen mir nicht: Dahero verfaume nicht 
die quldene Zeit, dann wer vor 20. Jahren nicht wird fchön, vor 30, 
Sahren nicht ftarf;vor. 40, Jahren nicht gefcheid,vorso.Sahrennicht 
reich , der mag fich wohl feineszeitlichen Gluͤcks Cregufariter) verzeh⸗ 
en. z 

Wer nicht Maufs haͤngeriſch und verſchmacheriſch fenmmill‘, der 
geſelle ſich zu tapfern aefcheiden Geſellſchaften, welche verftändiger 
feynd, als er, und lerne Mores von ihnen. —* 
Wann er aber einmal in Pfnott⸗Winkel kommt / ſo bringt man ihn 

fo bald nicht wieder hervor; Macher Hof taugt ein ſolcher gar nicht: 
Und warn man allda das Geringſte vermerkt, daB einem leichtlich 
etwas verſchmachet, deſto heftiger feßt man ihme zu, undfennd — 

mals 
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mals die Bedienten froh, wannfie einen koͤnnen aufreden, Daß er mit 
Verſchmach vom Tiſch lauft; Die andere herentgegen fein Portion 
mit groͤſtem Gelaͤchter eſſen/ und feine Gefimdheit krinken: Sa fan 
ander Welt kein groͤſſers Rarrn⸗Stuck gefunden werden, als ein ſol⸗ 
cher Muffti, der oftmals nicht weiß, aus was Urſach er das Maul 
haͤngt da hilft nichts darfuͤr, es muß gepfnott ſeyn, ꝛc. Die Ehe⸗Leut 
pfnotten auch, und hängen das Maul manchesmal 8. Tag, Unteran 
‚dern war ein Mann, deſſen Weib lange Zeit nichts mit ihme geredt, 
‚und das Maulgehängt hat: Er fragte und redete fiezumöfternan, 
konnte aber Feine Antwort erprefien, und auf Feine Weiß den groflen 
Ziel kleiner, und die Zungen redent machen; Endlich erdenft diefer 
Kund einen Fund / gehet am Sonntag Frühe zufeinem Pfarrer. laͤſt 
ihm ein Zettel fhreiben , daß man für fein Weib, als welche fehon 14. 
Tag ungeredter jeye,aufderGanzel bitten, damit die Sprach ihr wie⸗ 
derum Eommen möchte. Der Pfarrer oder Paftor verricht feine Sa⸗ 
chen, und Iapt nach der Predigt: EuerLieb und Andacht, es iſt zu bit» 
ten fuͤr die Ehrbare Urſula Winklerin, Nachbarin allhier, welcher die 
Sprach verfallen ift; damit ihr dieſelbe wiederum Fommen möchte: 
Siehe ein gutes Ding um das allgemeine Gebet: Und eben diefeg 
Weib war auch in der Kirchen, welche ſolches gehoͤrt; Und kaum als 
ſie nach Hauß fommen, war ihr das Band der Zungen dergeftalten 
loß, daß fie ihren Mann an fattdes Danke, ein Schelmen hin, ein 
Dieb her geheiffen, mit Bermelden ı daß er ihr vor der ganzen Pfarr⸗ 
Maͤnign einen folchen öffentlichen Spott angethan habe. Omein lie⸗ 
bes Weib! ich dank GOtt, daß doch einmal etwas geholfen hat ı ich 
hab den Srofchen wohlnicht umfonft ausgeben. Alſo muß mans den 
Maulhängenden Leuten machen, und wie vor gefagt , mit Lachen und 
Scherz wiederum zurecht bringen. __. un 

Kommt heunt Melancholey, ſchicks morgen wieder fort 
Such ehrlich deine Luft, mit Freuden da und dort: 
Jag deinen dummen Sinn, und Grillenſucht bald aus, 
Ehe dag man dich dorthin, ſperrt in das Narren⸗Hauß. 

Mor 
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An her ken mic Ste Mode freue, 
Sp Grank-Manı ragf Sit Diefer Seif, 
Daum alles waſter machf ind Sicht: 
DüncfFinich feir eff ind wolgericht, 
Drim richFich mich ach [ inen leid 

& je gleich narrifeh oder gſcherh 
7 d 
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ModeNarr. 
Es iſt ein Frag allhier zu eroͤrteren: Ob nemlich der Herr, oder 

- der Schneider ein Mode-Rarr ſeye? Meines Erachten iſt 
einer groͤſſer, als der ander; hißweilen wird der Schneider in al⸗ 
ler Fruhe citirt um von ihm zu hoͤren was anjetzo dieſe 8. oder 14. Tag 
für neue Modien paßieren. Ob er dieſen Rock oder Manto ſo erſt von 
Pariß kommen / machen koͤnne? Bißweilen kommt der Schneider 
ſelbſt aufgezogen, und belogen, wie, daß er dem und dieſem auf die als 
lerneueſte Mode und Franzoͤſiſche Invention ein ſtattliches Kleid ver⸗ 
fertiget habe, der Zeug komme von Pariß, Venedig, oder Meylandı 
es ſeye noch ein foldyer Reſt allhier zu befommen, dener heimlich zus 
wegen bringen wolle , die Ellen vor 30. Reichs Thaler uneracht die, 
fer Diode - Hann denfelben vor 24. Gulden von denen in Teutſch⸗ 
land wohnenden Zeugmachern zu befommen weiß; wann man der 
Sach nur einTittel,Nahmen und Sarb neben fan, fo acht es ſchon an, 
und wird mancher Savalier und Dame fehr betrogen, es geſchieht 
ihnen aber zuweilen recht. N | 

Wer biſt du_fehön gefleidtes Babyloniſches Frauenzimmer? 
Der Kayſer Auguſtus wird dir fagen: Yeltitus infignis, ac moilis, ſu- 
perbi& vexillum,nidusqueluxuris eft.Sueron.in AuguffoCap 73.Cin 
ſchoͤnes Weibs. Kteid , ift ein Fahn der Hoſſart, und ein Belum rer 
Unzucht. , Ein dergleichen im Geficht ſchwarze Weibs - Perfon klei⸗ 
dete fich einftens in den fehönften weiſſen Daffet als ſie nun ihre Nach 
barin befrante: Wie fie ausfehe, und ihr dieſesKleid anſtehe? fant fie: 
Juſt fiehet die Frau aus, als wie ein Sliegen in der Milch. 

Der großmächtige Käfer Carotus V. hatte einen ſchwarzen 
Regen Mantel; und ein ſchlechtes Dütlein, als er zu Meylandeinge- 
zogen, getragen; und fein Feind, der König Henricus Secundusin 
Frankreich, hat niemals feidene Strümpf tragen wollen, Es 
ftehen stattliche Kleider denen wohlan , die fonften Fein Anſehen und 
Schein der Tugend haben, damit fie deſtomehr id 

er 
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Der vornehme Port HermannusBufchius, gienae einsmals in 

ſchlechten Kleidern uͤber den Markt, und word ihme von den Leu⸗ 
ten Fein Ehr angethan; dahero als er dieſes merkte r-er-einen gar 

Schönen Rock angelegt / und ift in ſolchem wieder hervor. getrerten da 
dann die Leute gegen ihm aufgeſtanden, den Dutgezuft groſſe Ehr 

angethan, underzeigtbaben: Eraber hatzu Hauß den Rod aufden 
Boden geworfen, mit Fuffen darauf geſprungen, und gefaat: Biſt 
Du Bufchius, oder Din ichs? Verbleibet alfo wahr, daß man die Mode 
Narren nur wegen dev. Kleider - und. nicht der Sitten halber ehret; 
und machet man dem Schneider fo viel Sorgen und Runzlen in Die 

r 

Stirm, als Falten in dem Kleid feyn. 
Der weile Koͤnig Alphonſus in Arragonien.fagte: Es wolle lie⸗ 

beran Sitten und Authoritätr ats an Cron, Purvur und ſchoͤnen 
Kleidern, vor. einen König angeſehen ſeyn. Desgleichen der Phllo⸗ 
ſophus Demonax / als er einen ſtolzen Menſchen in Scharlachen 
Kleidern: daher prangen fabe, fagte ihm heimlich ins Ohr: Hoͤre 
mich, dieſes trug vor direrftlich ein Schaaf, und war ein Schaaf: und 
blieb ein Schaaf; und iſt doch fehr zu verwundern, daß ein Wolfdas 
Schaaf⸗Fell auf ihme erdulden kan?  ". ..... 

Ranfer Heliogabalus, folle am erſten, wie Zampridius Gay. 26, 
fchreibet, ein Sammet ⸗ und feidenes Kleid getragen haben: Aber 
heutige Tags ıft. die feidene IBaar auch gemeinen Leuten nicht un- 
gemein, und helfen da Feine Kleider - Ordnungen, weiten faftein je 

„der lich Höher zu ſeyn gedunkt , als er iſt, wann er nur Geld hat. Da 
heiſt eg, es wehret mich ein paar ſeidene Struͤmpf länger, als andere 
4.vaor Wie vor Alters die Graͤfinen aufgezogen, alſo jetzund 
‚gemeine Handwerks⸗Weiber; und hat man faſt in dem zehenden 
Gewoͤlb Feinen rechten ſaubern, feinen, fremden, gebluͤmten, feide- 
nen Zeug wor forche Leut mehr. 
de. Bernhardi Schweſter ware auch ein Deraleichen Mo⸗ 

de Rat als ſte ihm einſtens zuClara vall heimſuchete / und ſtattlich da- 
her praͤngte: Stellte ſich der Heil. Manmals wann er ſie nicht kennte; 
dahero ſelbige in ihrem Gewiſſen geruͤhret, nach Hauß gangen, m 

Dir 
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folgends in ihlechten Kleidern erfehienen, hat er fie ganz freundlich 
empfängen, und hierdurch verurſacht daß ſie ein auferbaulich, ehr⸗ 
bar und frommes Leben geführt hat. ee. 

Biel feynd in Teutfchland, welche aus Sranfreich ihre Peru⸗ 
quen/ die. Damefen aber ihre Pantoffel auf der. Poſt von Pariß 
dringen laſſen, O Xhorheit! a 2 ee 

Es wäre nunmehr vonnöthen, daß die. Schneider eine Philofo» > 
phiam aufrichteten, darinnen Tag und Nacht auszudichten, auszıw 
fpeculiren, was geſtalten fie allerhand neue Kleider -Modenaufdie - 
Bahn brächten, worinnen der Teufel Magifter ſeyn könnte, ; 
„Kein alteres Handwerk Fan nicht ſeyn, als die Schneiderey ⸗ 

und iſt Adam der erfte Meifter geweſen, indem er ihme von Feigen: 
Blättern ein Kleid gemacht, Demnach die Schneider nicht von der 
Nadel, fondern von Adel ſeynd: Dann die Antiquität, oder dag Al- 
ter eine Anzeigung it, eines fonderlichen Adels; als mag man wohl 
fagen von der Schneider- Zunft und Dandiverf, daß es billich vor 
ehrlich zu halten ſintemales uhralt / und gleichſam am Anfang der 
Welt ‚erfunden, und ſeit derſelbigen Zeit gebraͤuchlich geweſen. 
Der Anfang der menſchlichen Nothdurft iſt das Brod das Waſſer 
und die Kleidung. Deßgleichen finder man in geſchriebenen Rech⸗ 
fen, Daß diefe drey Stud in aleichen Werth gehalten worden, nem- 
lich die Aufenthalt, die Ruhe und die Kleidung; Iſt alſo des 
Adams erfte Kleidung eine fehlechte Mode geweſt; jeßige Adams 
Kinder können fich beſſer inden Handel fchieken: und dieſes nicht mit 
geringen Hinzuthun und Nachfinnen der Schneider: welche Tag 
und Nacht dichten und ſchlichten wie ſie neue Kleider⸗Modien richten; 
und ihre wunderliche Concepta ſiehet man wohl in denen von tauſend 
Falten und Ecken gemachte Srauenzimmer - Manto und Schlaf 
Roͤcken: Und ist fich beydes, über den Meifter und diejenigen, fo 
die Tracht tragen, zu verwundern; Alſo mancher Schneider ein 
halber Difeipl des Hoffarte » Teufel ſeyn muß, als welcher ihme, 
wann eralfo auf neue Modien peculirt allerhand Narren-Modien 
dietirt, ſo hernach die Leut-zur ur animirt, und endlich gar 
—— 2 zur 
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zur Hoͤllen führt. Doc) Fan man denen Schneidern mohl das Lob 
der Srömmigfeit geben , vor vielen Handwerkern, und mit Nichten 
fagen: Daß ſie anderer Leut Schweiß und Blut an fichziehen, dann 
fie ſich mit ihren eignen Blut behelfen . dann wann ſich der Schnei- 
der im einen Finger fticht , fofauget er daflelbige Blut fleißig heraus, 
aufdaß er nicht jemand feine Kleider beflede und Schadenthue. Ob 
er auch Schon biß weilen etwas mehr fordert ald er zu dem Kleid be» 
darf, iſt ihm folches nicht zu verdenfen. dann es iſt ihme beffer, daß er 
etwas uͤbrig habe und dem Kleid feine rechte Geſtalt geben koͤnne, 
als daß er zu wenig fordere, und verderbe hernach beydes das Kleid 
und den Zeug; ſo iſt er auch fo fromm, daß er. nicht einen Nadel/Spitz 
in den. Augen leiden Eönnte , Die nicht fein wäre, giebt derohalben al 
les wieder , wager findet, wann es ihme die diebiſchen Maͤuſe nicht 
vertragen: Und iſt bißweilen der Mann nicht bey der Hand / dem er 
es gern wieder gebe, fofliket er dem armen Leuten. darmit, daß ja 
nichts verlohren, fondern alles wohl angewendet werde. 

Es geſchiehet zwar ohnedem, daß beydes der Herr und der 
Schneider , immerzu alle Modienerfinnenz Bald müſſen Tuchene, 
bald filberne, bald feidene, bald meflene Knöpf, bald runde, bald ge» 
ſpitzte , bald vieredete, bald groſſe , bald Fleine Taſchen, bald weite, 
bald enger bald alatte, bald gefaltete Ermel, bald runde , bald Fleine, 
bald weite Aufſchlaͤge, auf die Bahn kommen. a 

O Mode-Narren, thutlieberdas Geld erſpahren / fonft müft ihr 
mitdem Mode Meifter, auf dem Narren Karren hinab fahren. 

Was haſt du: dann für Luft an diefer Narren» Tracht. 
Es ift ein Affen» Freud, darob ein jeder lacht 
Die nichts, ald Anlaß giebt, zu aller Lafter- Art, 
iUnd-deine arme Seel, fih mit dem Teufel. paart; 
DO Abfcheu der Natur, das du dein Maden ⸗Hauß 
Durch Mode - Kleider giebſt dem Teufel bin zum Schmauß. 

Mufis: 





Ste Grup fic iſt der Botter Sreüde ; | 
Des Nerhens ff ins Ohren we — 
Reruber dieſe frefs im Leben . 

MifbreücheFrind nichtʒ [chi afft — 
Per iſt fürwahr ein rechfer feur er. 
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I nichts als nu ein ficfer Seitrer. 
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Muſic⸗Narr. 
Ay unglaublich , und hart zu ergründen ift, wier und was Ge⸗ 

) ſtalten man unter diefen_gelehrten Leuten einen Maren folle 
ausdeuten; gleichwohlen hoffe ich entweders die Zuhörer, oder 
die Muficanten felbiten, wo nicht alle beyde (welche der Leſer uns 
terfcheide ) werden ſich in dieſes Negifter felbft einſchreiben. Dann 
wo giebt es mehrere Narren: als bey denen Muficanten und Spiels 
leuten; wer narrirt mehrere und lieber, als die Muficanten? Es 
haben fich zwar etliche gefunden, die der Mufic, ſowohl Vocali, als 
Inſtrumentali / zuwider geweſt; Herentgegen hat fie auch allezeit ihre 
Gönner und Vertheidigergebabt. Dann es ift nicht laugbar, daß 
die Muſic eine ſchoͤne/ ja die allerſchonſte Kunst, maſſen fie zu dem 
Dienſt GOttes, wie auch zu ehrlicher und melancholiſcher Gemuͤ⸗ 
ther Ergoͤtzung nuͤtzlich iſt. J— 
Es möchte aber einer fragen: Io, und in welchen Ländern die 

meiſten Spielleut oder Muſicanten ſich gern einfinden? Giebt die 
Erfahrenheitfelbft an Tag / nemlichin denen Wein-Ländern; dann 
Muficohne Wein, gehet mir felbitnicht ein Difcant ohne Kant, Paß 
oh Fa Sagotohn weißund roth / Cinken ohne Trinken, Sleuten, 
Huben ohne Trauben, will gar Übel. lauten, und macht der Wein 
Der Muſic den beften Nefonanz , zur Froͤlichkeit und Tanz. Diefe 
Künftler feynd auch nicht fo gern in Böhmenund Sachſem als wo die 
Wein: Neben wachfen , in Diefem Fall fie Feine Narremfeynd;; und 
wiffen ihrer vielaud) , was der weile Mann fat: Virum & Mulica 
letificant Cor, der Wein und Muſic erfreuen das Harz. 

DieMufic ift ein fo liebliches Ding daß fie auch die Pest und: 
Podaara, neben andern ſchweren Krankheiten euriret, und ver⸗ 
trieben; auch fogar die roilde Thier und Fiſch im Wafler herbey ge⸗ 
locket / und ſelbiger nachgeſchwummen. Es iſt befannt , daß die Del⸗ 
phinen groſſe Liebhaber der Muſic feyn: Dann fo man auf den Schif⸗ 
fen: ein Geſang oder Spiten» Spiel laͤſſet klingen folgen fie ſoſchem 

Ff3 Schiffe 



# 

230 Mufie- Narr 

Schiffe lang nach/ und ſchwimmen nebenher, auch mit den vollen 
Seegeln in die IBette, zu gar angenehmer Augen⸗Luſt derSee⸗Rei⸗ 
fenden, wie Plinius ſchreibet. 

Solches bezeigte unter andern P. Seotug, berichtend: Als er-von 
Neapolis nach Medina inSieilien,in einem kleinen Both oder Schiff⸗ 
lein geſeegelt und des Ports zu Meßing/ nach verfloſſenen ſechs Ta⸗ 
gen, gluͤcklich anſichtig worden; habe er das le Deumi audamus, wie 
auch die Loretaniſche Litaney mit [hönfter Muſie aefungen: Darauf 
eine groffe Menge Deiphinen herbey geſchwummen / und mit ſonder⸗ 
barerBeluftigung der Zuſeher, um das Schiff herum geſprungen, 
und gefpielet; auch nicht eher von dannen gewichen feyen, bi das Ge⸗ 
fang fich geeidiget. N. 0 Be} 

Da nun die Verſtand/loſe Geſchoͤpf der Muſic fo hold und ge⸗ 
wogen ſeyn; wieviel höher ſoll ſie billich der Menſch achten, wel⸗ 
cher ihre Kunſt und liebliche Harmonie viel beſſer begreiffen kan/ auch 
von Natur ganz Harmoniſch difponirt, und gleichſam ſelbſten eine 
wohlgeſtimmte Muſic iſt. Wie kan es dann fehlen, daß ein Muſi⸗ 
cus melancholiſch ſeyn ſoilte? Als der dieſen Ohren + Luft ſelbſt aus 
eigener Bruſt hervor preſſet, und ans Tag⸗Licht bringet; Es hat 
ſchon im Alten Teſtament Muſicos geben: David, als ein Hirten⸗ 
Jung / hat gepfiffen, als ein König auf der Harpfen geſpielet; ſogar 
die Engel haben bey der Geburt Chriſti alle laut geſungen / daß es in 
en ae Ehre fey GOtt in der Höhe! alle Welt in 
reuden ftehe! Dt 
Die erften Rinder Adams wollten auch nicht ſchweigen, fie pro- 

birten manchen Then, dann der Subal machte fihon, ihm und feinen 
Kindern Geigem Pfeifen und mehr Initrumentr die nicht alle ſeynd 
genennt. GDtt hat felbit zu Kriegs -Nöthen, heiſſen machen die 
Tromveten, auch deßgleichen ſie zum Velten, brauchen an.den Freu⸗ 
den Seften. Moſes hat fih auch befliſſen, als Pharao erſauffen 
müffen, fang er und das Volk ein Lied: GOtt fen Danfı, nun 
ift es Fried! König David biß ins Alter ı viel dergleichen hat gethan / 
das bezeugt der ganze Pfalter ı von der zarten Sugendan; Ir Yo 

, 
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Sohn der Salomon, auf dem Koͤniglichen Thron, über tauſend Lie⸗ 
der gemacht, doch nur eins zu uns iſt bracht, das enthaltet Liebes⸗Sa⸗ 
chen, die ung JEſum ehelich machen, Fa in vielen Haͤuſern pflegen, 
fromme Chriſten GOttes Seegen, einzuführen Din und wieder, 
durch die Nacht und Morgen-Lieder. Was die Mufic und fein Sin 
en, bringt für Mugen, Freud und Luſt, Saul iäßt ihm den David 
ringen, iftgar vielen wohl bewuſt, wann ber boß Geiftihn plaget; 

den hat er durch ihn verjaget: Dann wann David pielt ein Lied, ha 
te Saul vorm Boͤſen fried; und fo. Fan man vielen Kranken, ihre 
Schmerzen und Gedanken, noch mit auten Liedern lindern und den 
böfen Sinn verhindern. Auch den Kleinften wird ingleichen, fir 
gend oft aefprochen zus Schlaf mein Kind in quter Ruh, und ein 
folches Wiegen Lied, stellt die Kinder oft zu fried. Was Fan 
herrlichers als Muſic ſeyn? | FE RO N 
Die Elephanten, wilde Pferd, Meer, Krebs und andere Fiſch, 

werden mit der Muſic gefangen ; die von groffer Hitz ausgetruͤcknete 
Brunn, durch reiner Jungfrauen Geſang, und Inſtrumenten, bey 

dem Urſprung wieder herfür gebracht; die giftige Stich des Thier— 
leins Tarantulaͤim Koͤnigreich Neapolis allein von der Inſtrumental⸗ 
Mutic, ſo das Tanzen bey denen infiſcirten Leuten verurfacht Füns 
nen curirt, die Menſchen durch das Geſang luſtig und hurtig, die 
Traurige frölich, die Zornige gelindert, die Sorafältige befriedi- 
get, die Uneinige gemaͤßiget, Die Hirnwuͤtende geſtillet, Die eitfe 
Gedanken vertrieben z;durd) Inſtrumenta foaus Wachholder - Holz 
Alben; Lorbeer- Baum, oder aus Wein Neben: Holz gemacht 
ſeyn der Ottern⸗ ud Schlangen Stidy geheilet die Soldaten durch 
den Schall und Klang der Trompeten und Heer Paucken, beberster 
und muthiger, Die Fleimen Kinder geſtillet, auch Den Bauers- und 
anderen arbeitfamen Leuten, durch das Gefang die Arbeit, und 
alle Widerwärtiafeit aelindert werden. Es hatte ein frommer 
Mann ein böke Ißeib, welches er nicht erſtillen, auch mit den behränt 
Worten nichts richten Funnte Der Mann aber erdachte dieſe if; 
dann ſo oft, alsdas Weib Penzen wollte, und redete, was er nicht 

gern 

⸗ 
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gern hörte, nahme er.eine hierzu gefaufte Sackpfeiffen / und blaſete ſo 
kang darein, als das Weib zanfte , daB alfo wedersie, noch der Wiann 
wicht wuſte, noch hoͤrte was fie redete , und ſo bald das Weib nur an⸗ 
gefangen zu murmeln, arieffeer um die Sack⸗ Pfeiff, mit welcherer 
dem lofen Murmelthier dieſe handliche lnart abgezogen ‚nndaus 
einem boͤſen ein gutes Weib gemacht. O gefheider Muſicus. Ferdis 
nandus Praͤdorius kunte zu Kondencher nicht fterben, biß die Mufici 
vor feinem Bett durch ein fieblich Geſang ı feine dahin reifende Seel 
denen Engelnübergeben hatten, In Summa, 

Muſica Delectat Supremum Sacra tonantem, 
Avertit [uperüm Mufica Diva minat : 
Mufica Delcchat Mortales, Mufica Curas. 
Zollit, & inferni Mufica Spectra fugat. 

- , „Die Mufie in denen Kirchen ift die befte und nüßlichfte, die aber 
in denen Wirths- Häufern die ſchaͤdlichſte, wegen welcher ihrer viel 
die Ehr, Reputation, Zeit, famt dem Bentel verlohren, das feynd ja 
aufgelegte Thoren ? Bey welchen die keuſche Ohren, neben der Gei⸗ 
gen auch fehr viel böfe , und unverfchämte Zotten- und Boffen-Lieder 
von dergleichen Wuſicanten anzuhören haben, fo fiehet man auch, daß 
bey denenGaft-Mahlen, Hochzeiten. und anderen Gaſtereyen, met 
ftentheils einer. aus den Spielleuten die Narren Stell vertritt, und 
allerhand Boſſen hervor bringen, reden und fingen Fanı truß den 
Gortifan, und mann er von Narriren mid wird / fonimmt er die Gei⸗ 
gen, und heift das Dlaulfchweigen, und hat auch mancher Muſicus 
von dafur, oder zu vielen Kopf» Brechen, eine Suiellen_ zu viel im 
Hirn, und weilen die Schellen aud) einen Reſonanz vonfich achen, 
wird esfich nicht übel ſchicken, daß einem oder demandern foldye auf 
die Kappen geheft werden, daß, foers nicht mehr leiden , leithen oder 
hören will, Fan ers dem Zuhörer, welcher oftermalg Tag und 
Nacht bey der Geigen im Wirths⸗Hauß ſitzet, anhängen und 
verehren. 

Maul⸗ 
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Maul⸗Affen⸗Narr. 
Man ‚Affen ſeynd zweyerley, als der, welcher dern andern das 
AL Maulmacht, undiener, welcher das Maul auferrt / und zu⸗ 
hoͤret. Roͤmer und riechen haben vielerley sue&tacula und aller 
hand Schau Spiel gehalten, damit auch Die Obrigfeiten und Herr⸗ 
ſchaften ihre Unterthanen, entweder nach gehabter Mühe, oder 
‚erlittenen Ungluͤck, wollen erquiden , underluftieren / oder auch für 
sich ſelbſt ihreLiberalitaͤt undSreygebigkeit beweiſen. Wie man dann 
bey >ueconıo Tranquillo lieſet: daß ſich der großmaͤchtige Kaͤyſer 
Auguſtus derfelbigen ſehr befliſſen; und beydes in der Menge derſel⸗ 
Digen, und an Koͤſtlichkeit/ keiner unter allen andern nachfolgenden 
Roͤmiſchen Kaͤyſern ſey geweſen, der es ihm gleich vorgethan habe. 
Dannenhero die oͤffentliche Spectacula bey dem Roͤmiſchen Volk fo 
lieb und angenehm worden; und hat man auch fo viel daraufgehalten, 
Daß, welcher Kaͤyſer ſie mit groͤſſeren Unkoſten wuſte anzuſtellen der⸗ 
felbige ward auch fuͤr den Adelichſt⸗Kluͤgſten, und des Roͤmiſchen 
Reiche Würdiaften gehalten. * 

Es gehen aber heutigs Taas viel merkliche Schaufßiel faſt guf al⸗ 
Yen Maͤrkten, Plaͤtzen uud Meſſen im Schwang / nemlich die Schau⸗ 
ſpiel der Ceretaner/ Theriacks⸗Kraͤmer , und andere dergleichen Ge⸗ 
ſellen In Italia werden ſie Ceretanigenennt / dieweil ſie gemeiniglich/ 
in einem Flecken in Umbrig / nicht wert von Spoleto und Ceretto ihren 
Urſyrung und Anfang haben, und hernach allgemach in ein ſolchen 
Credit und Anſehen kommen, Das, wann ſie ſich hoͤren laffen; einen 
groſſen Zufaufbefommen ı als der beſte Doctor in freyen Künften; 
je, als der beſte Prediger, der jemals eine Canzel betretten haͤtte: ſin⸗ 
temal das gemeine Volk denfelbigen Hauffen» weiß zulautt, ſperren 
Maul und Augen auf, hoͤret ihnen einen ganzen Tag zu, vergiſt als 
ler andern Sorgen, und Gott weiß, erfaͤhret es mancher Burger 
und Bauer / wie unterdeſſen in folbemGedränge der Beutel geſtraft 
wird, daß mancher ein gute Zech darvor gern bezahlt oder gewun⸗ 
Shen, daß er niemals zugehoͤret hätte, 

Sa Man 
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Man fiehet nun, daß ſich dergleichen betrügliche Leute, wie 
Unfraut in einem Acker fib mehren; und follte man wohl keinen Wo⸗ 
chen- oder Jahr ⸗Mark, bendes in. Städten und Dörfern halten ı da 
fich derfeiben nicht etliche findentieflen , welche alle mit verfhiedenen 
Practiquen, den: gemeinen Hauffen an fih hängen, und ihme das 
Geld aus dem Beutel fchroägen » theild mitihren wigigen und luſti⸗ 
gen Keden- auch andern vermeinten wunderbarlichen ‘Proben , Die 
doch wenig zu loben, ein Berblendtes machen. Das ſeynd Maul 
Affen Narren , welche. beydes, den Mugen und Schaden: im Beu⸗ 

tel erfahren. 
Wenn man derohalben fiehet; daß etliche Betrüger auf ihrem 

Tiſch ein ganzes Stuck Arſenicum, ſublimat, oder andern Gift ein⸗ 
nehmen / damit ſie die Güte ihres Thericaks wollen probiren ſoll man 
wiſſen, daßfiein SommersZeiten, zuvor undehe fie auf den Platz 
Eommen , den Bauch voller jungen Lattich mir. Eßig und vielen Del 
bereitet , Cdaßfie faſt darinn ſchwimmen ) gefuͤllet haben. Sm Win⸗ 
ter aber freſſen ſie ſich voll feiſter Ochſen⸗Sulzen / welche wohl geſot⸗ 
ten; ſolches aber thun fie zu dem Ende; daß: durch ſolche Feiſte der. 
Suizen / und der Lattich „vermögihrer natürlichen Kälte die inner⸗ 
liche Gaͤnge im Leib verſtopfet, und die Schärfe oder Hitz des Gifts 

geſchwaͤchet werde, wiewohl ſie es auch ſonſt auf eineandere Weiß 
Eönnen anftellen,nemlich,daß fie fich in der naͤchſt entlegenen Another 
den. allwo ſie ihre Bühnen und Huͤtten gern aufſchlagen, laſſen ih⸗ 
nen allda eine Bixen mit Arfenico zeigen daraus fie etliche Stuck⸗ 

fein: erwaͤhlen, Fauffen und wicklen fie in ‘Papier , und bitten den: 

Apotheger / er wolle ihnen diefelbige ,; mann: fie. dar
nach ſchicken / 

überſendem | m 

Wann: fie hernach ihre Waar genuafän geruͤhmt daß nun⸗ 
mehrnichts uͤbrig iſt/ ale: die Prob. als ſchicken ſie einen aus den 
timftehenden (damit man ſich ja Feines Betrugs zu foͤrchten habe) 
indie Apotheck, daß er allda um das Geld, ſo er ihme darzehlet Ar- 
ſenicum hole; indeſſen hat der Arzt feine Bixlein und Schaͤchtelein 
bey der Hand, unter. andernaber eine darein er den rechten Arleni- 

5 . cum 
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cum thut , redet undruffet dem Volk noch eine Weil zu ehe er es aber 
einnimmt, (dann zu folder Gefahr muß man nicht zu ſehr eilen ) um. 
terdeflen verwechslet ſich gemeldes Birlein gegen einem andern, dar- 
inn auch foviel Teigs von Zucker Mehl, Safran und andern Mate, 
rien gemacht, daß fie den vorigen ahnlich fehen, welche er als dann mit 
fonderlichen Geberden, als wann er ſich ehr fürchtete , hinein frift; 
und ftehen Die Maul, Affen mit aufgeſperrten Miäulern ob er nicht 
bald zerberften wolle: Er aber bindet fichfeft, daß ſolches nicht geſche⸗ 
he,obermohl weiß / daß es kein Nothhatz nimmt hernach einer Bo⸗ 
nen groß ſeines Theriacks ein, da leget ſich alle Geſchwulſt; Darauf 
dann die Bauren den Riemen ziehen, danken GOtt, daß ſie einen 
ſolchen theuren Mann angetroffen, und ſolche koͤſtliche Waar um 
ein gering Geld in ihr Dorf bekommen. SDR. 

Ein Storder; Duadfalber, oder Marfichreyer, hatte in einer 
befannten Stadt, zur Meß⸗Zeit auf offenem Markt feine Arzeneyen 
ausgeleget, und ftrieche dieſelben denen Fürubergehenden über alle 

Maſſen fehr heraus , Fonnte aber doch) Feine Kaufleute darzu befom- 
men; Endlich fieng er an und fagte: Ich weiß nicht;moieich doch ſo un⸗ 
gluͤcklich in meiner Kunft bin, die ich Doch ſowohl ohne Ruhm zu mel- 

. „den, gelernet habe: Zar daß ich auch alle die Kranken im Spital in ei- 
ner Stund geſund zu machen mich hiermit verobligiren wollte, fo 
fern, daß fie. alle ſelbſt, nach Verflieflima einer Stunde, davon gehen 
sollten. Als diefesein wohlhabender Mann der eben zugegen warı 
hörte / kam es ihm unglaublich für, und beſunne fich nicht lange, ſon⸗ 
dern gieng ein hoch Gewett mit dem Quackſalber ein, daß er ſolches 
nimmermehr praͤſtiren Eönnte, Was thut hierauf der Arzt? Er 
geſchwind her, verfüget fich mit feinem Gegentheil in das Spital, 

und deutet denen fich daſelbſt aufhaltenden Franken Leuten an, daß 
er deßwegen hieher Fommen wäre, fie miteinander geſund zu machen, 
allein, er muͤſte einen von ihnen haben, den er vorhero zu Afchen ver, 

brennete, und nachmals mit deffelben Fettigkeit und Afchen die an, 
dern zu beſtreichen. Damit ihrabernicht meinet, C fuhr er ferner 
fort) ih wollte etwas —— ſo will ich URN 
us: 82 der 
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der zur Thür hinaus lauft darzurgebrauchen:. Als die Kranken die⸗ 
ſes hoͤrten / dafollteeiner ein ſchoͤnes Rumoren geiehenhaben , dann. 
ein jeder machte sich eilends auf ı.Keffe der Thuͤr zu, alfa, daß Feiner 
gerne der Letzte ſeyn wollte. Hierauf gewann der liſtige Fuchs die 

Wettung und der. Gegenpart felbit muſte um. fein Geld fein. mitla⸗ 
hen, welches er. auch gern auszahlte. —— 
Jener Markſchreyer ruͤhmte ſich auf oͤffentlichen Platz, als haͤt⸗ 
te er allerhand, von den beſten bewaͤhrteſten Arzeneyen zu verkauf⸗ 
fen: da er aber einem geſcheiden, wohlaufgeraumten, und ver⸗ 
ſchmitzten Kopf Verſuchungs⸗Weiſe befragt werden, ob er wohl 
Darapti und Felapton (welches nichts wenigers als Arzeneyen, ſon⸗ 
dern gewiſſe erdichtete Nenn⸗ Woͤrter in der Diſputir⸗Kunſt ſeynd) 
feilhatte? darauf ungeſcheuet geantwortet: Er: hätte freylich die⸗ 
fe Föftliche Arzeney-Stüde gehabt... ſolche aber nunmehro alte reife 
fend verkauft... Um melcher Auffchneiderey und Betrugs willen, 
aber diefer Ehr- vergeflene Maul macher, von der Obrigkeit. felbis 
ges Orts / in Verhaft genommen, und andern. dergleichen, zu 
— durch den Schergen vor die Stadt hinaus beglei⸗ 
et worden. ara 

Hunderteriey Weiß und Manieren haben diefe Leut, damit fie‘ 
nur die Vorwitzige um das. Eigennuͤtzige zuſammen/ und um das 
Geld bringen; Bon diefer Materi weiters zu reden, ift hur ſchad daß 
nichtnochein Spatium von 4. Bogen übrigift:.- Indeflen fennd dag 
die gröften Maut» Affen, welchezwen, drey Stund alfo koͤnnen zugaf⸗ 
fen verfaumen die Zeit, um faliche Waar und Sreund und bringen: 
manchesmal um 6. Kreutzer ein Arzeney nach Hauß, welche, wann: 
manseinnimmt , und braucht , woleinen Gulden foft, daß man wies 
der gut macht, was verderbt worden: Das fennd Straffen der: 
Maul⸗Affen, welche nicht unbillich. aus dieſem Regiſter gaffen. 

Nacht⸗ 





— 
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E⸗ iſt zwar ſchon von der Muſie und ihrem Lob etwas weniges 
gemeldt worden; Die jenige aber, welche die Inſtrumenta und 

Muſica bey eitler Nacht mehr, als beym Tag auf denen Gaſ⸗ 
fen, vor denen Haͤuſern herum klingen laſſen, will ich zu Kuͤrze 
erweiſen / ob fie geicheid oder Narren’feynd.. Die Poeten fagen daß 
Orpheus, Amphion, Apollo, und andere durch die ſuſſe Mufte , ganze 
Wälder und Berge, mit den.darinnen vorhandenen wilden Thieren;- 
zu fich gezogen: Man findet auch noch heutiges Tages diefes gleichen; 
wiewohlen fie Feine Wälder zu fich ziehen jedoch mit ihrenLauten und 
andern Infirumenten  foartlich in einander ſtimmen / daß fie auch le⸗ 
bendige Menſchen Herzen damit wegftehlen voraus bey naͤchtlicher 
Zeit indeme fiealfo verbiender aufder Gaſſen in der Finftern herum: 
vagiren dieſer und jenerDamoitelle etliche Stund zu Gefallen vor dem: 
Fenſter ſo lang muſiciren daß ihnen moͤchten die Finger abfrieren: fo’ 
brennend iſt die Liebe. O hitzige Narren ,: die ihr fo viel Muͤhe und 
Ungemach / wegen einer alten Cammer⸗Jungfer auf euch ladet, fo: 
viel beſchwehrt und iſt der Muͤhe nicht werth / ſuchet dieſer oder jener 
Jungfrau oder Fraͤulein Gunſt, und iſt doch umſonſt; Dann obh wo 
len dergleichen Liebhaber etliche Liebs⸗ Zeichen: zum Fenſter hinauf 
machen, und ſich hier durch zu erkennen geben, des andern Tags aber: 
(ob fie fich gleich fehen läffer) wenig von der, wegen welcher er ſo er⸗ 
frohren, mit langen Ohren dem geringften Graras nicht gehört, mit: 
den Augen feinen einzigen freundlichen Blick, o Unglück! empfans- 

gen; Ey ſo hol der Henker diefe Falte und Fahle Lieb. Gleich find ſich 
ein anderer , welcher fagt Liebe Brüder, thut mir.den Gefallen, und’ 
aehet morgen mit mir vor meiner-Liebften Thür ihr. werd fehen, daß 
‚ich ein höflichere Sourtefi und Liebs⸗ Gewogenheit , alsdieferbarvon 
tragen werde; Es war einem jedenrecht, nehmen mit ſich noch meh⸗ 
vers Inſtrumenta ı ald Lauten, ‚Geigen: Paß, Theorben, Viol: de 
Gambe, Sfauten, Suben, — — Inſtrument a auch 
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allerhand andere Muſicalien, auf welchen fie ganz fremde und neue, 
und noch wenig gehörte Sonaten auffpielten, ja daß fie unter folcher 
Harmonie zumeilen die Stimm einer Nachtigall, einer Lerchen, 
Sanarir ja: ſo gar auch den Guggu ganz ähnlich heraus Flingten, und 
jo natürlıdy, daß man vermeint es feye einer unter ihnen ſchon zwan⸗ 

zig Jahr ein Guagu gemwefen, daß, obwohlen dieſe Mufic künſtlich 
lieblich und holdieelig anzuhören , erichallete, und mißfallete doch 
foldyes Guggu/Geſang der oben von dem Senfter berabfchauenden 
vermeint- aber verbeinten Liebften, inihren Ohren nicht wohl, dann - 
es wäre in felbiger Sammer ihr allerliebfter Galan vorhanden, wel⸗ 
cher zuweilen neben ihr heimlich zum Senfter heraus gudte, und 
diefer Jungfer ſolches verfchmacht, zu verftehen geben, daß die 
Herren Muficos nurdemfelbigen zum Spott den Guggu ſungen das 
hero fie diefen Geſpaß in Haß verändert, und einen ganzen Sad 
voller Sagſcheitten auf diefe Nacht und Lock⸗Voͤgel hinab geleert, 
dag fie eritlich vermeinten / es fange an zu fehneyen, (dann es in 
Faßnachts⸗Zeit) aber empfunden, daß die Funken nicht Faltı ſon⸗ 
dern ihnen die Haar, Peruquen / Kleider und Inſtrumenta Schnee 
weiß eingebudert / und beftaubt habe, das war der Dank vor ſolche 
Raritäten, Slauten und Flötten, und gefchicht dergleichen Nacht⸗ 
Koͤnigen nd Hafen Tretternnicht unrecht, wann fie vor ihr Hof⸗ 
recht, fofchlecht belohnt, und oft fürihr Seigen, ein Pfund frifche 
Seigen eat ausgenommen, fiewerden von anderen beftellt 
und bezahlt. ; N 

SEs iſt das übrige Mufleiren: zumalen nächtlicher Weil, fon 
derbar auföffentlicher Gaſſen, um faſt Mitternacht , nicht ein Fleis 
ner Unform, in Bedenken, daß zu folcher Zeit aller Welt - Freund, 
in grofles Leid, Zittern und Zagen, das ift, Chriſtus am Del- Berg, 
der Welt -Sundthatbeklagen und tragen; Dann die finftere Nacht 
ohne dem ſchwarz und Klag-färbig ift, warum dann, o Ehrift! ſo 
vermeſſen bift, ſuchſt deine Lift, indem dur veramift , auch beym hellem 
Tag alles eitel umd betrogen iſt, die Nacht ift dem Menfchen zur 
Ruhe gegeben / worinnen mancher aufder Gaſſen müflen dasLeben 

laſſen; 

———— 
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laſſen; Hoͤret ihr nicht ihr dumme Hannſen die Stimme und Glocken 
des Sohns GOttes , welche euch zur Metten ruft, inden geiſtlichen 
Garten feiner Kirchen 5: Ihr fehet, wie er ganz allein anfangen thut 
das Amt ſeines Leidens. ohne, daß ihme jemand antworten thär 
te; Der Himmel ift ſtumm, die Erd ift taub» feine Jünger ſeynd 
entichlaffen, und ihr lauffet.auf den Gaſſen zu. Jeruſalem herum, 
euren Liebften ein: Abend⸗ Muſic zu machen. Euer Lachen machet 
ihm weinen; euer Singen machet ihn klagen; euer Spatzieren ⸗ ges 
hen verurfächet ihn zu knieen/ und all euer anderer Wolluſt/ machet 
ihm taufenderley Marter.. Die von den Fenſtern herabagaffende 
freche Weiber, verurfachen„daß vom Himmel herab ein Engel ihme 
den: Kelchdes Leidens brachte; Ihr finget mit: Juda Lieder der Ver⸗ 
raͤtherey „und des Meineids auf den Gaſſen des neuen Babylons; 
Eure Lauten thun auf ihre Weiſe ſeufzen über euer ſelbſt Ungluͤck 
und beklagen ſich über die Haͤrtigkeit eures Herzens, und die Boßheit 
eurer Seelen „und die LieblichFeit eurer Stimme, erfreuet die Teus 
fel weil ihr aufdem Weg eurer Verdammnuß wandeln thut , dann 
die Ohren von dem Saiten» Klang ſeynd erfüllet; alſo daß ihr die: 
liebreiche Stimm, weldieer am Del» Bergnäctlider Weil, wegen 
unſers Heils/ gen Himmel erſchallen laſſet nie hören Eönnet: DO . 
BERN EHE DIE RALEen? es waͤre euch viel beſſer daß ihr 
mit dem Juͤ | 
Fünftigem Leid wachen thut; Ja, da ihr doch nicht ſchlaffen wollet/ 
ſo gehettmit euren Gedanken indiefemeinfamen Gatten... fo werd ihr 
Bald den Thonund Stimmändern;-undablaflen, da ihr euren Erlö- 
fer, mit fo viel Aengſten und Trübfal umgeben / ſehen thaͤtet / ich 
laube / ihr wuͤrdet einenene Mufic ; von Seufzen und Wehklagen 
halten, Ach! wann mancher naͤchtlicher Weil nur ein Stund in der 
Kirchen verharren ſollte, wie hart wuͤrde ihm das fallen? Herentge⸗ 
gen die halbe Nacht nicht zu lang daß er durch Gaſſen und Straſſen 
diefer und iener &Cercra thut aufpaſſen. WiefolgendenLimelioredyt 
geſchehen welcher von einer Adelichen Jungfrau folgender Geſtalt 
betrogen, und geſpott worden; der ihr ſagen lieſſe daß er — 

mi 

naern Chriſti ſchlaffen, als zu ſolcher Zeit in Freud; zu 
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mit ſeiner Lauten vor ihrem Fenſter eine Nacht⸗Muſic allein aufſpie⸗ 
len / und zugleich nothwendige Sachen von kuͤnftiger Heyrath abre⸗ 
den wollte; Dieſe verſchlagene Jungfrau aber ihme entbieten Tiefe, 
er ſollte Eommen, welches fie herzlihgernefehete.. — 
‚Der verliebte Narr voll Freuden Fam zu Nachts um die be 

ſtimmte Stund, wiewohl es mittenim Winter ; undfehr Paltı und 
alles voll Schnee war ı zur Audienz , fahe etwas an dem Fenſter / ver⸗ 
meinend / es ſeye feine Liebſte/ macht alſobald tieffeſte Reverenz gruͤ⸗ 
ſte fie mit Comptimenten, hervor mit feiner Lauten, und ſpielete ein 
Stuͤckel nach dem andern dieſer Getrauten , ergehlete ihr hernach wie 
er dieſer Heyrath ſchon entſchloſſen / und wolle ſie nicht als Che Mann 
ſondern als ein Diener bedienen / und dergleichen Boſſenꝛc. Nach⸗ 
dem er nun lange Zeit mit feinen Complimenten, und Liebs⸗Diſcour⸗ 
fen zugebracht / und gleichſam vor Kälte that erftarren / (wie recht 
dem Narren) fie aber fein Antwort geben wollte, bate er fie wolle ſich 
indie Ruhe begeben, damit ihr die Kältenicht fehaden möchte, Wei ̟ 
len fie aber von dem Fenſter nicht gewichen, bliebe diefer Ceremoni⸗ 
Schneider , und werfrohrner Bernhauter, mit feiner Lauten, zu Lieb 
feiner Vertrauten, biß gegen anbrechenden Tag, unbeweglich in ſei⸗ 

. nem Pofto fiehen. Als es nun etwas Licht worden erfahe er, daß es 
nur ein angekleidte Dodenwäre, und zoge mit der langen Naſen in 

der Stilldarvon, ohne einige Ceremon. Da hat man gefeben am 
Zagı daß er bey der Nacht ein Narr geweſt. 

SA, wann mans beym Liecht befchauen wollt, manderley Nar⸗ 
ren nächtlicher Zeit herumgehen und fahren, welche dann da und 
dort beſchimpfet, verlacht und vor Narren gehalten , ja, vielmal von 
denen Schaar⸗ und Naht Wächtern tapfer abgeprügelt, oder gar 
in Arreſt(welches für ſolche Fleder⸗Maͤuß das Beft)geführt werden. 
In Summa, 28 ftehet gefchrieben: Wandlet am Tag und beym 
Lichte, ſo ſeyd ihr Kinder des Lichts , widrigen Falls ſeyd ihr Kinder 

der Nacht, und der ewigen Finfternuß, als welchen man mit ihr 
ven übergroflen Narren Schellen zum Grab läuten muß, 

Nei⸗ 
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Neidiſcher Narr. 
Ein neidiſcher Menſch und bißiger Hund, trachten alle Stund; 
wie ſie dem Nächiten mit Miß⸗Gunſt ſchaͤdlich und nachtheilig 
kenn mögen, haben faſt eine Natur; dahero der Neid in Hundes 
Geſtalt vorgeſtellet wird. Der Neid und Mißgunſt ift denen Leu— 
ten faft angebohren: dag fie eines andern Glide, wie ein Hund, 
mit ſcheelen Augen anfehen,wiernohl fie nichts, als dag fle ſich ſelbſten 
Franken, davon haben, welches Lafter vornemlich in groffen Staͤd⸗ 
ten gemein iſt; da die Atmen den Reichen ihr Aufnehmen , wie auch 
andere, die etwas zu fenn vermeinen, denen fo befördert, und zu 
Aemtern gezogen werden, die Ehre nicht gönnen. Dann die Tus 
‚gend hat die Miß/Gunſt zu einem ftätigen Gefährten; tie der bes 
Fannte Graf Robertuspoirtilex, der auf der Königin in Engelland 
Elifaberha Befehl, U. 1601. zuLonden gerichtet worden,gefagt: Man 
fagt daß Elend und Armuth feye ohne Miß⸗Gunſt, uneracht fo gar 
die Bettler voller Neid ſeynd, ob man ſchon zu fanen pfleat, daß al⸗ 
lein das Elend ohne Miß Gunſt; und dahero diejenige, ſo keine Miß⸗ 
goͤnner haben, recht unglückſeelige Leut ſeynd. — 

Die Italiener ſagen: wann der Neid oder Miß-Gunſt ein Fie⸗ 
ber wäre, ſo würdedieganze Welt daran ſterben, oder wenigſt ins 
curabl ſeyn. Der Neid iſt Dochein trefliches Mittel vor die Augen, 
weilen er die Sache piel groͤſſer machet, als es an ſich ſelbſt iſt, und 
faſt allezeit offene und klare Augen behaͤlt. Es ſindet die Boßheit all⸗ 
zeit etwas zu tadlen , ſogar, dannauch derjenige, welcher nichts bat; 
dannoch etwas haben Fan, darum er Fan getadlet werden; und waͤre 
es anders nichts/ fo iſt es doch deßwegen iveil er zufrieden, daß er 
nichts hat. Ein Groſſes iſt es gluͤcklich ſeyn , und von jedermann ge⸗ 
liebet werden; dann Hohe werden gemeiniglich geneidet: es iſt 
ſchwer, aber ſicher mit Wenigen ſich vergnuͤgen. Jedoch iſt es un⸗ 
moͤglich, allen boͤſen Maͤulern zu entgehen. = — 
„seine groͤſſere Tyranney wäre wohl auf der Welt, als ein nei⸗ 
diſcher Menſch/ wann er feinen freyen 34 haͤtte; dann niemand 
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ein ruhiges Leben führen, oder eines natuͤrlichen Todes ſterben 
mürde, alger. Er ſiehet feines Nachbarn Hauß in vollen Flammen 
ftehen / waͤrmet underanict fichaber darben; Es iſt Fein Stand noch 
Perfon, denen er nicht in Hagren lage: ſeines gleichen kan er nicht 
leiden / weil ſie ſeines gleichen ſeyn; die was geringern aber, weil fie 
nicht feines gleichen, und die Hoͤhern weil er nicht ihres gleichen. Er 
feindet alle an, die zufrie den und veranüget ſeyn:und iſt doch nieman⸗ 
den feinder als ihme ſelbſt. Ich hatte gaͤnzlich darfuͤr, daß wann 

es darzu käme „er ſelbſt nicht wiſſen wuͤrde was er ſeyn wollte: oder 
auch was er wollte, daß andere wͤren. 
Keme groͤſſere Eitelkeit in: der Welt wird nicht gefunden, als 

haͤßig, neidig und zornig daruͤber werden, mann andere Leut gute 
Tage haben: dann was iſt es mehr wann ich ſchon nicht eben daſ⸗ 
felbige, oder auch nicht ſo uͤberfluzig habe? ich hab zum wenigſten zu 
meiner Rothdurft; haben andere mehr / jo haben ſie auch mehr Re 
chenſchaft zu geben. Warum ſollt ich doch jemand darum neiden 
dag vor ee GOtt mehr zu verantworten hat als ich; ich darf ja die 
Pfund ſo ich nicht empfangen, auch nicht verrechnen. Der ver⸗ 
teuffelte Neid iſt das ältefte , gleichwohl auch das gemeinſte Laſter; 
wird: bey dieſen verboͤſerten Zeiten in ſtaͤter Uebung gehalten: und 
fcheinet ,, es wolle zu ſeinem anfaͤnglichen Urforung , in voller Bluͤhe 
wieder ausichlagen:. ie 

Die Alt⸗Vaͤtter haben es augenblidlid; wahrgenommen, an 
unferm Stamm-Vatter Adam. undder liftigen Schlange ,. an dem: 
frommen Abel und gottlofen Cain: an: dem keuſchen Joſeph und ſei⸗ 
nen neidigen Brüdern: am dem Wuͤtterich Saul, und gedultigen 
David x andem fuchsſchwaͤnzenden Adhitovhel, undredlichen Chur 
ſai: andem Auffchneider Haman, und getzeuen Mardochai; Und iſt 
zu unſern in Grund verderbten Zeiten, leider dahin Fommen, daß 
wann gleich ein Menſch gefunden wurde „der in ausbuͤndiger Schoͤn⸗ 
heit; / dem Abſolon, in der Staͤrke dem Samforr, in der Weißheit 
dem König Salomon in der Geſchwindigkeit dem Aſahel im Reich⸗ 
hm dem König, Croͤſo in der Freygebigkeit / dem König, AN 

ro 



Neidiſcher Narr. SEE 

drs , in der Mannheit dem Hectori, in der goldenen Beredſamkeit 
dem Homero, inder Beſchicklichkeit dem Kaͤyſer Traiano , und in den 
Eifer feines Vatte lands Wohlfahrt zu fordern, dem Cicero in ab 
lem aleichte; ſo halte fich eın jeder verfichert, daß er nicht mit fo vie, 
len Welt-berühmten und beliebten Tugenden Fönnte befleidtfeyn, 
als unzahliche Mängel die neidifchen an ihm, aus mißguͤnſtigem 
Ungrund und vergaltem Gemuͤthe foliten tadlen und ſchelten. 

Dahero der Känfer Aurelius recht geſagt: daß der Neid eine 
ſolche durchboſte / Sift-führende Schlange fen, die alle Menſchen 
mit ihren Zähnen heftiglich verwundet, mit ihren Naͤgeln kratzet, 
mit den Fuͤſſen tritt, und mit ihrem Gift erſticket: it auch Feine 
Arʒney hierwider , als daß man ſich vonfelbft, alles zeitlichen Gluͤcks 
und Anſehens gaͤnzlich entſchlage. Sonſt ſaget das gemeine 
Svrichwort: Wie der Rauch aufiteiget, ſich erbreitet, und wie 
derum vergehetz alſo auch der Neid. —_ a 

Die Turken haben in Gewohnheit zu Tagen? daß es unmoͤglich 
fen, daB ein Menſch, fo mit Neid behaftet, jemahl recht fröhlich 

ſeyn moͤge; und vergleichen einen ſolchen Neidharten einem bluͤhen⸗ 
| DEN Baum foaberannenumdas Marf bereits verdorret, und faul i | 

Einer, fo für neidilch gehalten, hänste den Kopf, und erzeigte 
ſich traurig ;darüber warder gefragt: Ob ihm was Böfeg, oder ei⸗ 
nem andern was Gutes wiederfahren ? Hier habtihr neidifche Nar⸗ 
ren auch erfahren wer ihr ſeyd. Man hat fich vor ſolchen Gefellen 
mit ihren Rappen voll Schellen billich zu hüten, dann fie auch dieſe 
feinen andern vergönnen. ist srun ae | 

Einneidifcher Menſch wird ſchwerlich ſeelig; gefährlich aenug ſte⸗ 
bet es umeinen ſolchen Reidharten: und wie Fan es wohl fehlen, daß 
er nicht gehöre indie Höfen, zu allen neidiſchen Geſellen, dieuns fo _ 
mißgünftig um den Dimmelfennd, welchen fie fo liedertich verfcherzt 
aben, verſtehe die Teufel; iſt alſo der Neid und Haß eine Art des 
ueifersumd feines Anhangs / und dem Aus ſpruch Chriſti Schnur 

gerad zumider da er bey Luca am os das Geſetz ——— 
Hh 2 weis 
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welches der Schrift ⸗ Gelehrte recitiret hat, nemlich: du ſollſt GOtt 
deinen HErrn lieben aus ganzem deinem Herzen, und aus ganzer 
deiner Seel, und aus allen deinen Kräften, und aus ganzem dei⸗ 
nem Bemäth, und deinen Naͤchſten als dich felbft , under ſprach zu 
ihm: duhaftrecht geantwortet; thue das, ſo wirſt du leben. Ergo 
wird derjenige , fo feinen Naͤchſten nicht liebet , wie fich felbften , nicht 
leben, fondern des ewigen Todes ſterben, ja freylih! dann wann 
ich ihm nicht nur allein nicht Tiebe , fondern noch darzu anfeinde, ihm 
nichts vergönnen, wird es wohl um die Seelgefchehen fenn. Vor 
den Neid iſt nichts beffers als die Freygebigkeit; groſſe Leut haben 
hierinnen oftermals heroiſche Thaten erwiefen ; als Mlargaraf 

. Albert von der Jagd Fam, und Fein Geld bey ſich hatte ‚gab er einem 
. armen Menfchen aufdem Weeg ſein koͤſtliches Jaͤger Horn; nachge⸗ 
hends löfete er daffelbe wieder, und gab dem armen Mann foviel als 
er darfuͤr forderte. Eduardus der dritte König in Engelland, gab 
in eben folcher Gelegenheit feinen Ringeinem armen Menſchen. Fo- 
Iyd. lib. 8. Dergleichen Erempel hundert zu geichweigen, Vor 
Gott undden Menfchen fennd die neidifche Narren (welche nur al- 
tes zuſammen feharren ) veracht und verworfen, Und iſt ein abſcheu⸗ 
liches Lafter , daß derjenige , fo darmit behaft, inme Tag und Nacht 
fein Fried und Ruhe ſchaft; was er nur von feinem Naͤchſten Guts 
fiehet, ein Spieß in Augen. In Summa, je beffer e8 manchen 
gehet, je mehrer wird er von feinem Nachbarn angefeindt; dar 
hero ift ein ſolcher Neidhalß nicht unter die geringite Narren zu 

zehlen: allermaflen einer froh feyn ſolle, wann fein Nachbar reich 
und wohlhabend ift, damit er ihme zuweilen aud) aus der Noth 
helfen Fönntez dann gemeiniglich, der kinem Naͤchſten nichts ver⸗ 
aut iſt felbit ein armer Rund, 
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Pas quill⸗Narr. 
Wer hat die Pasquinaten, oder Pasquillen erfunden, dardurch 

oftermals entdeckt wird‘, was auch der hundert - Augige 
Argus nicht geliehen hätte? Ein gefährliche Narrheit, und ver 
biendete Thorheit, ift eg um die Pasauillen Schreiber, und deren 
Aufbavper; Biel aber laſſenZettel fallen,theils bicken fie folche an die 
Waͤnd iſt aber das Allerbefte in denen Pasquillen, daß des Dichters, 
oder vielmehr Luͤgners Namen nicht unterfchrieben; wurde fonft ge- 
wißlich feinen But mehr vonnöthen haben. Diefe Sachen gefchehen 
meiftentheilsaus Paßion, daraus das Wort Pasquill erwachſen iſt, 
ſeynd auch meiſtentheils Luͤgen, dann, wann es Wahrheit wären, 
doͤrfte man es wol einem in das Geſicht ſagen. So ſeynd ſie auch 
öffentliche Ehrabſchneider, und Ehren⸗Dieb, als welche manchen 
ehrlichen Fuͤrſten, Grafen, in ſo gar die Könige nicht wenig bey der 

ehrharen Welt verſchwaͤrzen, daß fie bey den Leuten, allwo fie 
vorhero in aroß- und Hohen Anſehen geweft, jetzo ganz ſcheel aber die 
Achſel angeſchaut werden , tsird auch ein folcher fein Lebtag nie mals 
revociren, oder den ehrlichen Namen zurixk geben; Warum? 
Darum: Weilener gelogen, und nicht Stand gemäß wider fo groß 
fe Haupter ſcaliret· welches ein Bauer nicht geitatten würde, wilf 
dahero von Denen Lügen, und Lugenfhmiden , welche Die Pasquillen 
macen, etwas weniges melden. 

. Pasaill - Narren Köpffesud fehr theuer, allermaffen mandjer 
Fuͤrſt wol 100, Ducaten aufeinen ſolchen Schedel ſchlaget, ob er 
gleichnicht 3 fl. werth iſt; Es feynd auch groſſe Herren fo heroifch,das 
fie der Verlaͤumdung nicht achten, und auch leichtlich verzeihen, 
Als da geweſen König Ludwig der XIE diß Namens in Sranfreich 
ermahnet wurde, daß er die Injurien, ſo ihme, da er noch Herzog zu 
Orleans mar, angethan worden, raͤchen ſollte hat er geantwortet: 
Der Koͤnig in Frankreich nimmt ſich der dem Herzog von Orleans 
angethanen Schmach nicht am. — 

963 Die 
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Die Kayſerl. Hechter, und des Heiligen Roͤm. Reiche hoch⸗ver⸗ 
poͤnte Conttirusonesund Satzungen, fagen von Pasquillen alfo: 
Wann einer in feinem Hauß, an einem gemeinen Ort, unwiſſend 
eine Famos-Schrift, oder Pasquill findet, ſollers zerriſſen, ehees 
ein anderer findet, auch niemand offenbaren ı Daß erg arfunden, 
wurde er aber folche Pasquill nicht ſo Fort zerriffen, oder mit Feuer. 
verbrennen, fondern deren Innhalt andern offenbaren, ſoll er 
willen, daß er gleichſam für den Autorem ſolcher boͤſen Mißhand⸗ 
lung zu halten, und einem Capital⸗Urtheil oder Strafe unterwor⸗ 
fen ſeye. Ein ſolche Pasquill ſoll aher Doch deffen / wider welchen fie 
ausgeſprenget ehrlichen Namen nicht kraͤnken, verletzen oder min⸗ 
dern. | | \ 

Pabſt Alerander der ſechſte, hatte bey ſich entſchloſſen, dasalte 
Bild Pasquini / oder Saul daran die Pasauillen zu Rom angeſchla⸗ 
gen worden, zerfchlagenumdin die Tiber werffen zu laſſen Damit 
doch einft die Frechheit derjenigen eingeftellt wirrde die Schmach⸗ 
Karten jedermann Die Wahrheit frey zu ſagen, auch foldhe gewoͤhn⸗ 
lich) ben der Nacht an bey erwehnten Bud anheften thaͤten; 
Aber der Herzog von Seſſa (damaler Kayſerl. Ambaſſadeur) hat 
Ihre Heiligkeit, dieleszuunterlaffen, vernünftig erinnert, mit dem 
Bedeuten: Er beforge , daß folcher Goͤtz im Waſſer in einen Froſch 
verwandlet und da er bißhero unvermerft und nur bey Nachtlicher 
Weil ſeine Stimme hoͤren laſſen, fürtershinohnelinterlaß bey Tag 
und bey Nacht, ja vielleicht ohne Scheu, zu quacken und zu ſchreyen 
verurfacht werden möchte, | Be Dr N 

Weranderer Leute Thun und Laſſen tadien will, der muß mohl 
auf fein eigenes Verhalten Achtung geben. Es Fan nichts ſchaͤnd⸗ 
lichers auf der Weit ſeyn, als daß sich einer unterftehet, etwas an ei⸗ 
nemandern zutadlen, oder auftraffen, des er fich ſelbſt ſchuldig fin« 
det: und follderjenigenoch gebohren werden, der alle Fehler aus ei⸗ 
aenen Augen und Hirnrichten fönne. Nimme zuvor den Balken aus 
deinem Auge, damit du deines Bruders Splitter deſto beſſer aus 
dem Aug ziehen koͤnneſt. 17 
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Es wird ijetzt faſt gemein, daß/ wo ihrer zween zu finden, der drit⸗ 

te von ihnen leiden muß; aber es ſchneidet oft einer dem andern eine 
Narren⸗Kappe zu, und ſetzt ſie ihme ſelbſt auf, wann der Vers 
leumder in Verdacht kommt, er habe ſolches von andern nicht ge⸗ hört, fondern felbft ausgeſonnen/ und erdichtet; fo fan das Ungluͤck 
ſelbſt auf feinen eignen Kopf fallenz maflen die Verleumdung fo 
blind, daß fie ſich ſelbſten oft in die Gruben ftürget „ welche fie an- 

dern gegraben; und fotche Frevler werden mit Haman erhenkt an den 
Bäumen, die fie der frommen Mardochais aus Hochmuth auf 

richten laſſen Welche ſich nach Willen nicht raͤchen Fönnen / werf⸗ fen gemeiniglich » ihren Wuſt auszuſchuͤtten, mit Pasquillen und 
einer um ſich; Dieſen aber koͤnnen kluge Ohren: viel ab⸗ 
ziehen.. SENT SEHR, ß LIE Si ‚Man legte König: Heinrich dent Vierdten einsmalg eine Pas⸗ 
quill in feinen Gemach auf den Tiich, dieſes Inhalts: Herr König, 

| ſchaffet eure Maitrefle , oder Buhlſchaft ab; Als ers laſe, ſagte er: 
Es iſt wohl gemacht, und nichts Daran vergeſſen, als nur des 
Authoris Nemen —— 

Es iſt kein elenderer Menſch, als ein Pasquillant dannerſtlichen 
hat er ſeiner Paßion Fein Genugen geleift, indeme er weiß, daß es 
ſein Feind nicht weiß: daß ers iſt/ wirdauch von ihme nicht diſcuri⸗ 
vet, als einen brafen Kerl, ſondern / als einen Verleumder, öffent- - 
lichen und heimlichen Ehrabſchneidern welcher » wann er an Tag 
Füme aͤrger als die groͤſte Malefitz Perfon  geftraft wuͤrde und 
was hab ich vor eine Raiſon/ wann ich mich meinem Feind nicht ge» 
traue öffentlich zu zeigen‘. und mas vor ein Luſt/ wann ſich mein in⸗ 
jurirter Gegen Theilnicht rächen Fan? Ich glaub, Daß Fein ſchlim⸗ 
mer- und naͤrriſchere Leut, als diefe, Fonnen unterder Sonnen ges 
funden werden, das ſeynd Weider „Hafer, Prabler - Ehren- Dieb, 
welche den Galgen öfters: verdienten „ ald der etwann zweymal 
30. Gulden geftobfen, und ihre Diebifche Narren Schellen doͤrfen 
fie öffentlich nicht leiten / wann anderft ihnen der Strid nicht um 
den Hais kommen fole, Solche Poeten hat.mannicht en 
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fie muͤſſen ihre Thorheit und Piccanterie in fich hinein beiſſen woran 
fie oft den Tod freſſen. Hu — 

Pasquillen ⸗ Schreiber und Poeten haben Verſtand und Ver⸗ 
ſchwiegenheit vonnoͤthen / ſeynd faſt geſchwiſterte Kinderz In dem 
Dichten, und zuweilen Leut⸗Ausrichten iſt feiner minder. Denen 
Poeten gehet gleichwohlen zumeilen, Bermög derBers, etwas hin, 
alſo daß man ihnen viel Foppereyen und Stid)- Wörter paßieren 
muß,und heiſt: es hat ſich nicht anderſt gereimt; Aber ein Pasauillen 
Schreiber, wann er offenbar und erdapt wird, Foftetes feinen beſten 
Kalk, und feynd ihrer viel mit des Seilers Flor vor dem Thor bes 
ſchenket worden 5. Dann manche machen es gar zu. grob , und verfcho, 
nen weder Hoch noch Nieder» Stande -Perfonen / ſchneiden man⸗ 
hen tapfern Rittern, ja hohen Miniſtern, fogar denen Potentaten, 
Geiſt⸗ und Weltlichen die Ehr ab, erweden allerhand Uneinigkei⸗ 
ten, Zwieſpalt, Mord und Tode. Iſt demnach billich, daß man fol- 
chen capriciöfen, malitiöfen und heil» lofen Narren, ihre unruhig und 
unverftändige Schellen» Kappen, vielmal famt dem Kopf ftuße , 
und das, was fie bey nächtlicher Weil geſundiget benm hellen Tag 
büffen müffen. 

Wer Schmach ⸗Schrift und Pasquill, über andere machen will, 
Geb acht wannersanpaptı dDaßernicht werderdant, £ 

Dder fonften offenbar, ich prophecey ihmElar, | 
Daß er das Schreiber «Lohn, befommt mit Spott und Hohn, 

Vom Henker vor dem Thor, verliehret Nafen, Ohr, 1% 
Bißweilen gar den Kopf merks paßionirter Kopf. 
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Pferd : Narr. 
N nicht manches Pferd bißtweilen gefcheider ift, ald der, (9 

darauf figt ift ohne allen Ziveifel, maffen ſich die Pferd der 
geftalten abrichten laſſen, daß, wie Plinius meldet, in der Stadt 
Sabbaris, Conftantinopolitanifchen Königsreichs die Roß nach 
dem Klang eines Spiels tanzen koͤnnen; Dergleihen man dann 
auch in Teutichland zu unfern Zeiten noch hat , wie man dann in 
andern Dingen fiehet, daß ihnen die Natur einen ganzen Verfiand, 
oder Beareiflichfeit verliehen, daß fie ſich bißweilen erzeigen , als 

- wann fie Menfchenverftand hätten, dahero fie aus gewiſſen Anzei⸗ 
qungen verstehen einen Streit, eine Schlacht, ihre verftorbene 

erren beffagen , ihrer Stimm / Wort und Zeichen gehocdhen und 
nachfolgen, jada es die Nothdurft erfordert, fich unterftehen , aus 
Zodsaefahr zu retten ; Wie dann der griechifhe Seribent Phili⸗ 
fing bekennt von den Pferd des Tyrannen Diomniſii; daß, da es 

muͤd gemefen, und von feinem Heren (welchen esein weiten Weeg 
hattetgetragen, Jin einem Sumpf und Moraft verlaflen ı ſich fo lang 
habe bearbeitet, biß es heraus Fommen und der Gefpur feines un 
dankbaren Herrn gar in fein Haus nachaefolget. — 

Plutarchus meldet von dem Pferdt des Koͤnigs Antiochi, wel⸗ 
ches als ſein Herr in einer Schlacht von einem Centoratus, Cola⸗ 
tras genennet, erſchlagen, und er mit Freuden, als Sieger, dar 
rauf gefprungen, es ſich fo lang aufgericht, geitampft, gefvrungen , 
und ihn abgeworfen, allda es ihn fo lang getretten und gebiffen, 
biß es ihme das Leben genommen. a 

Des Alerandri lobwürdiges Pferd Bucephalus, vor welches 
er 13. Talenten gegeben, ware nicht allein ſchnell und hurtig, 
fondern warn es armirt , und zum Streit aufgebuget war, lies 
fe.e8 niemanden als Alerandrum aufſizen; manche ‘Pferd feynd 
nach ihrer Herrn Tod erhungertz Ein anders hat feines Herren 
Tod bey dem Grab bemeinet ꝛc. Aus diefer Gelehrfamfeit der 

ferden , iftder Bereiter Wiſſenſchaft entftanden, daß man 
Zente gefunden, fo den Sachen nachgedacht, und u 
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Mittel zuwegen gebracht, damit man je deſto leichter lernen und 
anführen Fan, und beſtehet ſolche Wiſſen ſchaft ſonderlich darinn We 
man fie gehorfamen ‚made, und.gewöhne  daßıfie. fi 
dem Willen, Humor ihrer Herren zulenken,. 0. 
Die Parther habendem Kayſer Trajano unter andern ein Pferd 
zugeführt , welches vor ihm nieder gefallen , und gleichſam angebet⸗ 
tet hat. Herzog Bogislaus in Pommern, hatte ein ‘Pferd, wel 
ches , wann er auffigen wollen, fich indie niedere begeben, hernach 
wieder aufgerichtet. Nun fiehet man wol, daß die Pferd einen 
Berftand haben, will dahero ſehen, wo dann der Pferdnaar ſtecke. 

Unlängft da mir einer zu Pferd begegnet, fragte mic) ein Bur⸗ 
ae, ob folgenden Tag ein Feſt oder. Feyertag wäre, da ich aber die 
Geheimnus dieſer Frage nicht verftunde,derohalben die Urſach wiſſen 
wollte, antwortete er mir: daß dieſes ein Apoſtel nach anderenStäd» 
ten und Dörfern zu reiten wäre, und darbey verſtanden, daß ein 
Pferdnarr und Iateinifcher Reuter vorhanden. Wer iftder, wel⸗ 
her das Pferd biß zum meißen Schaum herum treibt? Wie die 
arme beflagliche Pferd auf, allerhand Manieren und Schwenfen 
fich ſchicken und lenken müflen, daß fie nicht unordentlicher Weiß 
die Süß; einen den andern vorfeßen, fondern fein zierlich,, nach der 
Cavegon, oder Zaum gegebenen Zeichen, einen und den andern 
abwechslen / und auf dieander Seiten den gefchlagenen Creyß her» 
um laufen. Wann nun diefes geichehen  dermafien daß den ‘Pferd 
das Gehirn von vielen Umlauffen eben fo verwirrt, als feinem 
Auffiger , dem der Kopf gar vernarrt, da muß das Pferd in vollen 
Sporenftreichen recht auslauffen, und wiederum in ſtarken Lauf, 
nach gegebenen Zeichen mit den Zaum ſtill ftehen, und auf die hin⸗ 
terite Fuß, wie die Jungfernhuͤndlein ſich aufheben : aber. bey die⸗ 
fem Erheben iſt nicht ohne Urſach, daß die vorderfien SUB fo weit 
herausſchlagen / damit anzuzeigen, daß fie ſich über. die fantaftifche 
Schwenke ihrer Herren verwunderen. Was brauchen nicht manz 
che fo wunderbahre Manieren auf das, Pferd-hinauf zu Flettern? 
bevor aber dieieniger fo in dieſer Schul -ein: wenig weiter und —— 
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her ftudiret und dem voltigieren obgelegen haben , gebrauchen ſich 
bisweilen Feiner Stegreiffen / fpringen fo artlich im Sattel hinein, 
ſeynd fo leichtfertig, als wann fieex tribu Levi waren, und enen 
federnen Leib hatten. Wenn nun diefes.alles eingenommen, da 
muß das arme Pferd erft recht anhalten, und dermaffen ftrapazirt 
fenn ; bald muß es auf die Schenfel, bald in Courbetten , bald fogar 
auf die Volte — und die hintern Fuͤß Manns hoch in die Lufft 
ſchlagen ı und fo unzehlbare Sprünge machen/ daß man vermey⸗ 
nen ſollte, ein vernünftiger Menic hätte Mühe genug, alle diefe 
Roßnarrerey im Kopf zu halten. Wollte GOtt/ daß die Pferd 
Menfehenverftand hatten, ſie wuͤrden offtermahls ihre Auffiger zu 
Sandreuter, und Fußgeher machen / welchesbißtweilen auch geſchie⸗ 
het. Nach den Mittageften , reiten dann ſolche Roß-und Pferd⸗ 

liebhaber vor die Stadt fpazieren, um zu fehen » ob er und dag 
Pferd die vormittaͤgige Lection wohl gelernet haben, hernach dann 
auf dem Era der arme Gaul nicht faul ſeyn / und mit den Huf⸗ 
eifen ein folches Kieppertverf machen muß: daß das curiofe Srauens 
immer ihre Karten oder Courteſie und Gefellfhaften verlaffen, 
dem Fenſter zulaufen, (nach ihrer Gewohnheit ) um den tapfer 
Nırter zu betrachten, da machtier mit dem Haupt einen fo tiefen 
gehorfamen Diener als mann er folches ihm felbft zwiſchen die Fuͤß 
ecken wollte , die Damoiſelle aber mit HöflichFeit und hoͤchſter Dife 

eretion folches swiederholet, und dem Ritter einen nicht bitter, fon« 
dern ſuſſen Anblick zumirft, da muß das Pferd die Danffagung 
thun, und alles daher machen was e8 gelernt , auch oftermahlen 

ſolche Sprung thun und bearbeiten, daß der Athem feinen nemöhn- 
lichen Weeg verläffet: Schönes Compliment. Mancher Fauft ein 
Pferd, und weiß nicht wieviel es werth, es heift alles geritten, 
und wäre öftermahls befler daß mancher auf einen Efel, als auf 
dem Pferd reitete , bey dieſer Welt aber ift es nichts neues daß 
ein Efelauf dem ‘Pferd fit, und das Roß fo viel Hirn hat und 
weiß daß ein voller Saumagen, oder toller Narr auf ihme hocket 
welchen es ort abſchmeiſt. Einerder pferd Faufen, und Fein * 
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darben feyn will, muß faft fo viel verftehen als wanner ein Weib 
nehmen wolte, dann diefe beede an denen vier Hauptmängeln viel 
mahls Frank ſeyn. Gute und böfe Zeichen aber an denen ‘Pferden 
zu erkennen, ſeynd die an der Stirn, an Augen, Nafen, Maul, 
Kienbaden ı Hals, Mähn, Nuden, Huͤft / Bruft; Vorderbeinen, 
Dieg, Knien, Schenkeln , Füflen, Hüften und Schweif, als wel⸗ 
che ein Kaufer oder ein Bereiter in acht nehmen mußzc. Mancher 
reit den Schritt, den Trapp , Galopp, Earriere , den Paß / fo Ian 
bis Meifter Hanns kommt und verderbt allen Geſpaß. Ein gewiß 
er Herr, da er ausgeritten, hatte feinen Narren einen Maulefel 
ttien laflen, die Stallburſch aber ihme einen Poflen zu reiffen, 
aben den Sattel ganz gelind angegurtet, und den Narın, aus 

falfcher Höflichkeit , ganz bequem hinauf gehebt; Da nun diefer fein 
ſtolz daher geritten, und gegen einer ——— tiefe Reverenz, von 
ſeinem vermeinten Pferd gemacht, daß er ihr nicht gllein die Haͤn⸗ 
de geküffet , ſondern mit dem Mund gar zu ihren Fuͤſſen kommen 
und famt den Sattel vom Efelgefallen. Das ift zwar fo groſſes 
Wunder nicht maflen ed unlänaft gefchehen, daß ein fonft gefcheider 
aber damahls in etwas bezechter Complimentift, feine Höflichkeit 
von dem Pferd fehenlaffen wollen, fich aber alsbald unten aufder 
Erden befunden, und ihme die Band in etwas. überftoflen, und 
gezeigt / daß nicht allzeit fige ein Gefcheider auf denen Roſſen, de- 
nen zu einen Poflen, billiger die Schellen auf die Kappen als dem 
Pferd am Hals zu hängen gebühren. : 

Der auf dem Pflaſter fprengt, 
Uber die Brucken rennt, 
Ein Pferd Fauft, fo er nicht kennt, 
Iſt ein Narr biß an fein End. 

Pan⸗ 
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Panquet⸗ und Panquerot⸗Narr. 
Manquet macht Panquerot, das ift: Zu viel Mahlzeiten halten, 
P bringt Noth; Item das uͤbrige Freſſen macht Schwermuͤthig⸗ 
keit des Leibs, — des Beutels. Gleichwohlen 
gibt es Leut, welche faft t auch Mahlzeiten und Panquet mit fo 
theuren Unfoften halten, ja ſo verſchwenderiſch ſeyn , daß fie auch) 
nicht nachlaflen , biß der ganze Kram ausgeflogen / und die noth⸗ 
mwendige Mittel verſchwunden das ſeynd ja naͤrriſche Runden? All 
da rede ich nichts wieder jene, die zu. groſſen Mahlzeiten genugſame 
Mittel haben. Kaifer Alverus hat. ein Panquet vor 12. Perſonen 
gehalten, das anderthalb Tonnen Goldes gefoftet hat. Ein Pala- 
tinus zu Craccau in Pohlen, hatdem Herzog Sarolum von Mans 
tua und Neversan einem Freytag zu Gaſt gehabt, und.ihme 1800. 
Paten oder Schuͤſſeln mit Fiſch vorſetzen laſſen, fo alle auf befon- 
dere Manier zugericht geweſt ſeyn. Megiletus in Theatr, Cxfar, 
Ben Herzogs Caroli von Burgund Beyjiager fo acht Tag gewaͤh⸗ 
ret hat muſte man täglich haben 800. filberne Schüffeln , 16. Od 
fen, 10, Schwein; 600. Pfund Speck, 100. Pfund Ochfenmark, 
* Eh) 250, junge Lammer,. 250. Sarklein. 100. Daafen, 

ne 
öniglein, 300. Soalen, (welches Vögel fennd ı) 200, Pha⸗ 

n, 200. Wallervögel, 800. Rebhuͤner 400, Tauben, 400, 
Hennen ; 1000. junge Düner , und 500. Capaunen. Crufius part, 3, 
Annal, Suev. lib. 8.0.9. Ben des Pring Eberharden von Wuͤrten⸗ 
berg Hochzeit Anno 1474. zu Urach im Schloß gehalten, feyn 
14000. Menſchen geſpeiſt worden. Anno 1579. hielte Odtavianus 
Secundus Fugger , Hochzeit zu Augſpurg , mit Maria Facobe Sugr 
gerin; und wurden ben beeder Schweſtern Ehren-Sreuden 14. Tag 
lang 200. Tiſch abgefveifet, Wann man aber. mit wenig Mitteln 
alſo gaſtirt, it ſich zu verwundern. Was groffer Ubermuth und 
Pracht in Gaſtereyen Hochzeiten, Kindstauffen, eine Zeitlang 
in Teutſchland getrieben: und. viel Unheil, famt der Strafe Bar | 
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tes dardurch verurfachet worden „bedarf Feiner Erzählung. SIE 
mehr als zu viel bekannt: Und habens Groſſe und Kleine erfahren , 
auch viel vor der Zeitreiche Zeut innen worden wahr zu ſeyn / was 
folgende Neimen fagen: - 00 © an nf) 
2 7 VENPid.: 4 

— * * 

—— = 31: 315 Rechten, Spielen, und groß bauen, 
Buͤrg werden, und viel vertrauen,  ...... 
Uber feinen Stand ſich ziren. 

BGaſterey halten und Panquetiren, 0 10 
Annuͤtze Roßviel Hund und Wind 
Und dann viel übrig Hausgefind,. | 

Deßgleichen Löflen, Buhlen, und Naſchen, 
Macht leere Kuchen, Keller, und Taſchen. 

Und hat dieſes, wie elend es auch zugehen mag,nodyfein En⸗ 
de: Sondern es muß der Suͤndenmaß erfuͤllet, der Zorn GOttes 
gehaͤufet; Und was er über Edelund Unedel — Klein, Arm 
und Neid), Obrigkeit und Unterthanen befchloffen , hinaus ge⸗ 
führer werden. Daß aber vor Alters, und noch zu diefen Zeiten 
von aroffen Potentaten grofle Panquet angeſtellt worden ‚iftnicht 
fo unbillig , als wann jego auch Privatverſonen ihre Güter fo ſchnoͤd 
verfhwenden, ud durch die Gurgel jagen; Es giebt viele große 
Freß ⸗ Dannfen, welche ohne Saft nicht ſeyn und effen fönnen. Ih⸗ 
ve aröfte Geſchafften fennd, daß fie ſich beſinnen, was heute vor 
Zractamenten follen aufgefeßt werden, ihr gröfte Mühe iſt um 
Gaſte umzulauffen; Ihre gröfte Sora, daß alles recht aut gekocht 
werde; Ihr grofte Sreud wann den Gäften altes wohl fchmedt 
froͤlich und wohlauf ſeynd; Ihr groͤſtes Leid, fo die Leutnicht effen 
mögen ‚oder der Haag verbrennt iſt; Ihr aröfte Thorheit aber,ift die 
unnöthige Sreygebigfeit, und treiben es folang , bißihnen der Beutel 
den Strohlad vor die Thür wirft; aufpocht, und den Dienft aufſagt. 
Ehrliche Zufammenfänften , mittelmäßige Tractament , allwo 
mannicht gar viel verſchwendt / gehet noch Hin ohne a 
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ein armer , und aus einem Geſcheiden ein Narr, und tofget endlich 
der Tod vor der Zeit und man findet je länger je mehr wahr zu ſeyn 

4 was der weile Mann fagt; Multo plures occidit crapula m gla- 
dius 3 vielmehr kommen um durch Fuͤllerey / als durch das Schroertt. 

Euſebius erzehlet von Domitio Afro, daß er über. einer Mahl 
zeit ‚in welcher er ſich zu ſehr uberfüllet , vor allen denen ſo mit ih⸗ 
me am Tiſch geſeſſen erſtickt und geitorben ſey. Solches ift auch eis 
nem König in Engelland Audeberto wiederfahren; die Heil. Schrift 
agt: Oſiæ 4. daß Fornigatio , Vinum & Ebrieras auferunt Cor : Hure⸗ 
ven, Wein und Süllerey / machen toll, bringen das Podagramı, Waß 
erfucht ,. und des Beutels Schwindſucht. Mit einem Wort: der 
er Sullerey ergeben. wird gar felten lang leben. . Und auf alle fol 

che Ungemach ‚zeitliche Wolluſt und Freud, kommt gemeiniglich Leid. 
Dann wann manalles durchgejaget/ und nunmehr muß Noth lei 
den, die Deiperation und Verzweiflung folget , dardurch mancher ber 
wegt wird, daß er fich auf den Raub und Diebftahl begibt, und 
waget, oder auch wohl felbit fich um fein Zeben bringet. Wie dann 
Dion. Caflius lib. 57. von Marco Gabino erzehlet: welcher ein gewal⸗ 
tiger Verſchwender geweſen; als er aber einsmahls feine Rechnung . 
überschlagen und befunden, daß er fein grofles But, biß auf ein klei⸗ 

nes verfhleminet, iſt er ſo leidmuͤthig worden, daB eraus Sucht 
(er minte Hunger fterben) ſich alfobald erhenket. Iſt dann nicht 
dieſer ein groſſer ia derallergröfte Narr „welcher fo unnörhigpanaues 
tiret biß er panquerot wird ‚und auf jo viele gute Bißlein zwiſchen 
lauter guten Freunden, hernach mit dem verlohrnen Sohn die 
Kleyen mit den Sänen , als ein vormahliger Saumagen freffen und 
ihme mit der SawGlofen und Narren-Schellen zum Trog leiten 
muß. Dahero wer will halten viel Mahlzeit und Tractament und 
den Ausgang nicht KIeuS n ein Narr, biß. an fein 

s 
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Proceß⸗Narr. 
De Proceß⸗Narren haben ſehr viel Laſter an ſich welche man 

wol Narren tituliren darf ı weifen fie nicht nachlaſſen um dag 
Ihrige zu ftreiten / fondern dardurch noch mehr um daſſelbige zu fommen ſich Tag uud Nacht hemuͤhen. Mancher vermeint er 
muͤſſe feine Sad) mit Recht ausführen, und wann einmahl der⸗ 

‚gleichen Idiot und intereßirter Loth ſich einmal mit gefcheiden Leu⸗ 
ten, daß iſt mit Doctoribus und Advocaten eingelaflen hat, um ih. 
me fein Recht ausführen zu Helfen, da waͤre es beſſer, wann er per 1000, Thaler Proceß 500. Thaler ı als die Helft annehmete, und 
die andere fahren liefe, thut er das_nicht ‚fo verliehrt erneben feinen 
mühefeeligen Gängen, Wachen , Sorgen, Schwigen uud Aufwar⸗ 
ten noch mehr ia offtermahls den ganzen Proceß. Lind wann man 
einen ſolchen Ignoranten auch brüderiich und vaͤtterlich warnet, fo 
ü es alles umfonft, und heift: indrey Wochen gehet mein Proceß zu End , der oftermahls noch drey Fahr wehret, und Fan hierinfalg 
dem Herrn Advocaten niemand im ger nalten Fein Schuld geben, 
dann fie hierzu gemuͤßiget und gebeten ; ‘Procediren und Spielen 
iſt fafteing, ber welchen beeden man bald gewinnt bald verliehret. 

Einige Proceß Narren führenmancesmahlein Recht, fo etwann 
4009. Gulden betrift und verliehren hingegen 1000. fl. andere thun 
dich hervor mit Bravar als hätten fie diefen und jenen Proceß ge 
wonnen, und ihr Grgentheit verlohren: mann mans aber bey dem Licht befhaut; mußerfein Dauß, fein Acker feinen Weingarten quit⸗ 
* und mit dem Schmahl⸗Hannſen das Mittagmahl helfen ver 
zehren. BEER | Die liebe Juſtiz hat drey Hauptfeind, ohne welche Doch Fein 
Stand, Fein Gemeind; ja Fein Haus aufrecht ſtehen Fan, der erſte ift 
ein ungerechter Nichter; der andere, die lange Rechtfertigung; der 
Dritte ‚ein ungeſchickt oder ungetreser Advocat. Und hat man baid 
mehr verrecht, algerrecht. Recht hat manchen Herrn gemacht zum Knecht. Alle die gezwungen Kond zu rechten / werfen fich ai 

eer 
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Meer von Proceſſen ein Meer von Subtilitaͤten deſſen Port ent⸗ 
weder Armuth ‚oder der Todift, ſonderlich wann einer mehr als ei⸗ 
* Eye hat. Zu Braunſchweig an einem Rathhauß ſtehet ge⸗ 

Reiten, Spielen und bauen / Buͤrg werdenumd trauen; 
Buhlen und Naſchen, machen tolle Köpf und leere Tafıyen. 

. Der Stand der Advoraten ift gleich den Arzten, weiche ſich von 
denen Kranken bereichern. Ein Advocat von dem Parlement zu 
Thouloſe in Frankreich, ſchreibet, daß er in ein Fenſter feines Daufes 
diefe Worte habe fegen laffen: Faux Confeils, & Mauvaifes teites, 
M’ont fait baftir ces Feneftres. Das iſt: falſcher Rath und ſtutzige 
Köpf, haben mir dieſe Fenſter gebaut. Es finden ſich aber noch je, 
derzeit gelehrte , aufrichtig, undredliche Advocaten, von denen ger 
rühmt werden fan, was die Kaifer Leo und Anthemius in], Advo- 
cati 14. c. de Advocar. Diverfor. Judicorum fagen: deren Lob und 

Privilegia auch Prederodius anziehet, und welchen man billidy eine 
Ergößlichfeit , Verehr- und Befoldung zu geben ſchuldig iſt. Was 
ſoll ich aber von folchen Litiganten und “Proreß- Narren fagen: fie 
PO, etwas erhalten und erlangen ‚daben fie ihr Daab und Gut 
einbüſſen. | | a 
RKeechten ift wahrlich hie nichts anders, als dem Herzen eine 
ſtaͤtige Urſach geben zu ſeufzen, den Augen zu weinen, Der Zungen 
u lagen, den Zähnen nichts zu nagen , dem Gemuth ſich zu betruͤ⸗ 
Een, den Süffen immer zu twehern , und allen Gliedmaſſen unablä 
fa zu arbeiten ‚dem Bentel ſich zu erleichtern , Die Küniten fich auge 
zufceren, das ganze Hauß zu fpoliven, aber nicht ſpaliren, dag end» 
lich gar nichts darinn verbleibet. — | 

Was für Srend, Troftund Hofnung Fönnen fie haben, als daß 
fie von Neichthum in die Armuth, ausder Freud in Schwermuth ? 
aus der Freyheit in die Dienftbarfeit ‚aus der Ruhe in Mühfeelige 
‚Feit , und aus dern Weinland ins Elend gerathen? E eynd fie vor⸗ 
hero frengebig geweſen haben ihres Guts genoffen / wol daben a6 
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febet, miüffen fie nunmehro fpermunckes fingen , den Daumen in 
der Hand zu haften, und ihrem eigenen Leib abbrechen; haben fie 
friedlich und ruhig gelebt, müßten fle'nun alles Unfrie dens inn und 
aͤuſſerliche Unruhe gewohnen. Wie folte ein folcher nicht ungedul⸗ 
tig werden, wann er fo oft den Beutel die Bifita ablegen muß, hierzu 
fordert der Doctor 12. Eronen, derJtotariug6. der Golicitator 4 Die 
Schreiber, Berichtediener, / Petellen Thorhüter, Ofenhaitzer wol 
fen auch ihren Theil haben, der Richter erfordert billig feine 
Sportulas , der Gericht. Schreiber das Lirtheil, und Copey⸗Geldee. 
In Summa fiehaben ſich miteinander dahin vereiniger / ihme den 
Beutel tavfer zu ſchrepfen. i 
E.ttiche geben für, die Proceß- Liebhaber feyen groſſe Sünder, 
ich ſage nein Darzu dann an Hoffarth Fan er fichnicht vergreiffen« 
ſinte malen er voller Gedanfen achet, mit —* geſchlagenen Augen 
ſiehet auf die Fuß, und iſt nichts als lauter Demuth an ihm zu ſe⸗ 
hen; geigig iſt er aud) nicht, dann er muß nur zu viel ſpendiren / und 
ſtets einen offenen Beutel haben ; Bor Faul-und Trägheitifter wohl 
verfichert, dann er hat wenig Zeit darzu / un? wird ſtaͤtigs herum 
aetrieben, bald zum Advoceten, baid zum Solicitator, bald gufs 
Rathhauß/ bald zum Nathsz Diener, bald zum Schreiber, bald 
feine Zeugen zuſammen u bringen, 2. und harter andere Geſchaͤfte, 
fo mug er diefeldise an Nagel hängen; Fraß und Fuͤllerey Fan ihn 
aud) nicht verführen, dann er wird von feinen Helfern dermaſſen bes 
fchoren : und feinen Beutel alſo — * „daß ihm nicht viel nach 
auten Buͤßlein geiiiitet, und muß ſich oftermahls mit truckenen Brod 
und Tiſchtuch behelfen. Die, Unkeuſchheit wird ihm auch keinen 
Schaden thun / dann er hat viel Widerwaͤrtiges zu gedenfen, daß 
ihme der Luſt wohl vergehet, und wann fie frey wären vonZorn und 
Neid, fo möchte man fie wohl für heilige Leut halten ; Seynd aber 
auch Menfchen, und treibt ſie der Zorn zu allerhand Unmillen: 
und Ungedufd murren über ihre Advocaten, den fie oft jhre rechte 
Nahmen geben, fluchen dem Rotario ſchelten aͤber den Erveditor, 
ſagen: die Leges haben Ms. ee: ı die Doctores gi 
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den Mantel nach den Wind machen gerad Frum, und krum gerad- 
in Summa, esgeht altes uber ziwerch, wie das Ferrariſche Geſchuͤtz 
vor Ravenna; Ja / zumeilen muß auch GOtt und feine Heilige her⸗ 
halten ‚und flüchen ihnen wohl tauſendmahl in einer Stund. 
Das baare Geld machet kurze Proceß ; und, brauchet da wenig 
ftreiten ; gleichwie aber das Geld die Herzen überfällt , überall in 
Unruhe ſtellt , und regieret die ganze Welt; Alfo feynd unter denen 
Proceß⸗ und Mammonsd Brüdern viel, welche fich von dem ſchoͤnen 
Geld verbienden laflen fo gar gefährliche Narren , roeil fie die Ge- 
fahr ihrerSeelen darbey nicht recht merfen Fönnen; biß fie von ihrem 
toden Abgott dem Gold, hier zeitlich, und von dem lebenigen Dit, 
den fie weniger als das Geld geliebt haben ‚ ewig verlaflen werben. 
Und ob fie deſſelben hier noch fo viel zufammen geratfet, md er- 
worben haben , werden fie dannoch dadurch den Himmel ſchwerlich 
darmit gewinnen; und laft ſich da mit GOtt und Gold fein Pros 
ceß⸗ und Rechts - Handel ausführen: ſondern das groͤſte Recht alle 
da su haben und zu überkommen, ift auf Erden, Necht thun. 

Die Egyptier find mit zehen Plagen geftraft worden: nemlich 
mit Blut, mit Fröfchen ‚mit Lingeziffer, Fliegen , Heuſchrecken, Fin⸗ 
fternuß , Peſtilenz / Blattern und Ungewitter / mit Ausſatz / und Toͤ⸗ 
dung ihrer erften Geburt ec. die Litiganten und Proceß⸗Führer ſeynd 
beynahe härter geſtraft, dann fie müſſen ihre erſt⸗ und lezt gebohrne, 
oder all ihre Kinder verlaſſen, ohne einige Aufenthalt, ſintemahlen 
die Harpien alles aufraſſen, ſie gehen allein, niemand nimmt ſich ih⸗ 
rer an, warn fie nichts mehr haben, und ſeynd veracht wie Die Aus⸗ 
fägigen ‚dann auch ihr eigne Freund fie nicht. mehr erfennen tollen: 
muüffen demnach auch allerhand Ungewitter / Verweiß, und Vorwer⸗ 
fen ‚ Taflen über ſich ergehen , all ihr Einkommen iſt verfallen, und hat 
ihnen der Hagel in den Beutel geſchlagen: jederman flieht vor ihnen 
als wann fie die Peſt am Halß hätten: figen ftetsin einer betrübten 
infternuß, niemand nimmt fichihrer an, thäte wohl vonnöthen, Daß 
e Heuſchrecken fräßen, Stiegen, Mucken und Hirn⸗Grillen fiengen; 
m das verrechtete Gut; plagen ſie nicht wenig; ia ſo viel, 

bis fie gar zu Narren werden. p 
or⸗ 
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Porcellan⸗und Glaͤſer⸗Narr. 
Seh weiß nicht; wo ich zu meinen Intent dergleichen Narren 
a auftreibenfolter bey den Bauern weiß ich Feine, bey denen Bur⸗ 
gern wenig, muß daheroin Schlaraffenland mich verfügen beyne⸗ 

ns ein wenig, wo man das Glaß mache erzehlen: 
Es hat das Glas feinen Urfprung, nach Plinñ Meynung; von dem 

Fluß Velo, welcher in Phönicia gegen Syrien entfpringet nicht 
weit von Ptolomaide ‚und fagt ‚das Sidon die erfte Glaßhuͤtten ges 
weſt ſeye / daß die Stadfauch derohalben einen ſonderlichen Ruhm 
gehabt. Zu Zeiten des Kaifers Tiberis feye ein Glaßmacher ger 
weft welcher esalio habe Fönnen temveriren, daß es auch den Ham⸗ 
mer habe erleiden koͤnnen/ deſſen Hütten aber alſobald ſeye zerſtoͤrt 
worden, auf daß das Eifen-Rupfer, Silber und God nicht in Abgang 
fomme, Etlidje vermeynen, es ſeye dasindianifhe Glaß beiler, 
nis alie andere ; als welches von geftoflenen Erpftallgemacht wird, 
Sonſt wird auch ſchoͤn Glaß gemacht aus weiſſen Sand, fo beyder 
Stad Cuma aus dem Mare Vukurno gefhöpft wird; deßgleichen 
hatman auch Gelegenheit, Bereitichaft und etliche Glaßhütten im 
Frankreich, Teutfchland, und andern Landen mehr, Meines Er⸗ 
achteng aber, hat Muran ein fehr luftiger, und mohlgelegener Ort, 
bey Denedie, den Vorzug vor allen andern , die inder ganzen Welt 
Eeyn mögen ‚ allda auch die ſchoͤnſte und helleſte Gläfer gemacht wer, 
den; die man finden mag; Wie man aber das Glaß made, waͤ⸗ 
re zu weittänfftig hieher zu feßen. Die Mängel der Glaßmacher, 
fennd maͤnniglich befannt, nemlich, daB beyneben dem / wie fie in 
der Diß arbeiten, und mit Trinfgefchirren meiftentheild umge, 
hen , alfo auch gute Zechbrüder feynd, von welchen man nicht leicht⸗ 
lid) ohne Trinkgeld kommt, fie auch gern das weiche Glaß für 
—— 4 und wann man ein ſchoͤnes Trinkgeſchirr von ihnen 
begehrt, wiſſen fie nicht, wie fie es genugſam uͤberſetzen ſollen, 
und wuͤnſchen gleichwol, daB es bald wiederum gebrochen werde, 

auf daß man bald wiederum zu gg! BR Sonften babch fie 
— — einen 
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Feinen fonderlichen Mangel an ihnen, 
Atabaliba, Koͤnig in ‘Per, hielte unter allen Sachen, fo die 

Spanier in ſolche Gegend brachten, nichts höher, als das Glaß 
und fagfe zu Francisco Pizzaro, daß er ſich verminderte, warum 
er Diefer Orten mit fo großer —— Gold und Silber ſuche, 
weil es in Caſtilien fo |höne Sachen (die Gläfer verfichend) habe, 
woraus zu fehen, daß alles fo in der Welt ift, und weltlich heift, 
allein nach eines jeden Wahn ring oder hochgeſchaͤtzt und nichts, 
feinem rechten Werth nady, angelihlagen werde, ——— 
Die alten Römer haben ſehr viel auf die Cryſtalline Glaͤſer 

gehalten, die bey ihnen auch gar theuer geweſt / und dardurch die 
gold und filberne Trinkgeſchirr vertrieben worden fenn.  .. 

Kaifer Galienus, wolte deswegen nicht. aus Gläfern trinfen, 
€ 

* 

ſprechende / daß nichts gemeiners, als dag Glaß wäre, Als die 
Venetianer dem Kaiſer Friderico IV. einen gar ſchoͤnen von Glaß zu⸗ 
gerichteten Credenztiſch fchenfen wolten, folcher aber, weil ein - 
Narr an den Tiſch geftoflen zerbrochen worden, lachte der Kaifer 
und ſagte: die guldene und filberne Gefäß, wurden fo leichtlich nicht 
zerbrochen ſeyn, dardurcher dann vonden Venedigern an ſtatt der 
Glaͤſer, guldene Geſchenk befommen hat, wie Dubravius ſchreibet 

* —6 
Kayſer Tiberius ließ einen Kuͤnſtler toͤden der vor ihme ein 

Glaß mit Fleiß hingeworffen undals es zerbrochen, mit feinen 
Händen wieder gemacht hatte ſprechende: wo diefe Kunſt Den Leu⸗ 
ten recht befannt gemacht vourde , fo möchte das Glas, in hoͤhern 
Werth, dann Gold und Siüber gehalten werden. Age 

Es giebt bey unfern Zeiten noch viel Gläfer- Narren, welche 
immer trachten , ihren Schenf - Kaften oder Eredenztilch mitdenen 
rareften, Flareften , feineften, reineiten ‚Fleinen, groffen, mittlern, 
langen, Furzen, dicken Stuzen, Stängel , Seitl, und Halbglaͤſer zu 
zieren; und muß alles fo genau in Ordinegeftellt, und aufgebußt 
daher ftehen, als mancher Altar in der vornehmften Kirchen mit 
Aufbutz allerhand Zierathen Blumen, Buͤſchen / und Kent 

; — 
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zieret it’ bey welchen Altar dann die Bachus⸗Bruͤder die Veſper 
nicht nur mit fünff, fondern wohl 25. Pſalmen intoniren ‚worauf fie 
esdanı; mit dem Complet, und Nocturn beſchlieſſen, aber nicht ehen⸗ 
der biß alle Glaͤſer expediret und ausgetrunken, gleichwie in der 
Pumpermetten alle Kerzen nach der Ordnung ausgeloͤſcht ſeynd; 
unverſehens dayt ein Crapulant an den Tiſch, und ſtoſt den Blunder 
auf einmal herunter , da heiſt es wohl: Gluͤck und Glaß, wie bald 
bricht das Dintenfah. abe 

Es folte jener ei ver welcher zu des Kayſers Matthia Zeiten 
elebt und nachdem Regenſpurgiſchen Reichstag zu Lınz ſich einge 
inden, verhanden feyn, welcher voreinennten Kayfer ‚und andern; 

die zerbrochene ernftallen Scherben von Gkifern genommen , und. 
ſolche wieder zu recht brachte , wie vorhero; aud) die Glaͤſer ſchnei⸗ 
den wie ein Papier, daß man flezufammen legen, md ziehen möchte, 
u bereiten Fönnte. Diefer that fehr wol taugen zu jetzigen Glaͤſer⸗ 
und "Porcellan: Narren, würde gewißtich viel Geld erfpahrenz 
aber die Glaßmacher und Glaßführer wurden ihm vermuthlich mit 
eitoffenem Glaß, gleichwie vorher bey dem Tiberio gefchehen , auf 

die Seiten raumen, _ Gläfer-Narren ſeynd auch jene , welche dies 
fer oder jener Damoifelle und Zunafran zu Lieb , ganze Muſcheln 
F allein ausſauffen, ſondern ſelbige zerbeiſſen, und gleichſam 
reſſen. 

Ein guter Freund ſchickte durch ſeinen Knecht, einem andern in 
zwey Porcellaninen Schuͤſſeln herrliche Speiſen zu , unterwegs aber 
jerbrach der Knecht eine Schüſſel, da er nun zu dem Freund kam, 
und feine Schuld erkennete, ſprach der Herr ganz verdroſſen; wie 
hatt dis es dann gemacht, daß du fo ungeſchickt umgegangen bift , da 
ließ der Knecht die andere Schüfel fallen, und fagt: wann es der 
Herr je wiſſen will, alfo hab ichs gemacht; hierzu hätte mehrmals 
der —— | 

Damit aber die Glaß und Porcellan⸗Narren wiſſen, wie zu hel⸗ 
fen, wann ſie mit ihren haicklichen Kram Schaden leiden und ſelbi⸗ 
ae über den Credenztiſch abſchmeiſſen, koͤnnen fie in magia Batura- 
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his , Wolffgangi Hildebrands vierden Wunderbuch/ am ır. Blat⸗ 
Huͤlf ſuchen ſo ich Kürze halber des Spatii hiemit unterlaffenmuß. 
Wer vielfiebet dieſe heickle Waar; zeiget Fları daß es wahr, daß man 
fagt: erfey ein Glaͤſer⸗Narr. Bi: 
Ben dieſer Zeit iſt es ſchon kommen fo weit; daß geringe Leut aus 
feinen gemeinen irdenen, oder ordinari Daffnergefchirr effen oder 
ſolches in ihren Häufern dulden wollen , fondern es muß ent⸗ 
wedersvon Mayolica oder Porcellanfeyn, wann ſchon bißweilen 
nichts Rares kommt darein ; und was foll es heiffen, wann man fchon 
viel fhöne Schüffeln auf dem Tiſch hat, undiffet ihm dann aus Feiner 
fatt ? desgleichen Eönnen die Glaßmacher auch nicht genugallerhand 
neue Miodigläfer heraus blaſen; und Segen die eurieufe Porcellan⸗ 
und Glaͤſer⸗Rarren, diefen font von Natur nicht fubtilen Leuten 
fo viel neue Kopfbrechungen , Dichten und Nachſinnen auf, daß viel 
daruber coreumpiert , verwirrt, aud) bey nahe: famt Diefen Por⸗ 
cellan und Glaͤſer Doctoren zu Thorenund Narren werden. Und 
‚bleibt bey dem alten Sprichwort: daß ein Narr zehen Narren macht, 
Mancher Liebhaber der Gläfr, Aftimiert einen filbernen Becher 
viel geringer, als ein fauber geſchnittenes Glaß, von welchen nicht 
ungereimt, was der Poet finat: 

Die, welche allgeit ihre Luft. 
An Schüffel und Gläfern haben, 

Womit fie lefchen ihren Durft, 
Und Bachus Bauch thun laben, 

Und prangen ſtets mit Porcellan, 
Scchenk-⸗Tiſch und Gtläfer-Kaften, 
Mans billig tituliren fan, 

Als gläferne Phantaften. _ 

Paro⸗ 
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Perqruen Narr. 
Werda⸗ falſche Haar erdacht, und aufgebracht, weiß man eigent⸗ 

=> lichen nicht, aber leichtlich zu erachten ift, Daß derjenige/ ſo dere 
aleüben zum erſtenmahl getragen, von männiglich ausgelacht, und 
uͤr einen Schalfg- Narren eye gehalten, und defpectirt worden; 
Dann gleich wie anjego ganz, fremd feyn würde, wann die groſſe 
Herren bey ihren hohen Gefchäften und Zufammenfünften , wie auch 
die Herren Doctores bendes der Rechten und der Medicin, bey 
den Kranken, und oor Gericht, mit gefhornen Köpfen erſcheinen 
würden, alfo auch dazumahl dieerften Peruquen⸗Trager ſonder⸗ 
2“ Ä und noch viel frembder denen Leuten vorgefommen ſeyn 

RKonig Franeifeus der Erfte diefes Nahmens in Sranfreih, dar 
miter voneiner Wunden im Kopf defto ehender geheylet und curiret 
werde, hat ſich zum erftenmal fcheeren oder kolben laſſen, deme 
darauf alle Hofleut, Edel und Unedel nachaefolgt, Die geftuste 
Bärtaber, ſeynd zum erften Anno 1566. an des Erz⸗Biſchoffs von 
Magdeburg Hoff zu Hall in Sachſen auffommen, alfo folgt; daB man 
vor felber Feine Peruguen getragen habe, Die Longobarter, und 
andere Nationen mehr, haben es vor einen Schimpf und Straffge 
halten, wann man einem Haar und Bart abgenommen , welches ein 
Zeichen einer Liebeithat, oder eines Narren geweſt, dabero das 
Sprichwort erwachſen: Geſchoren wie ein Narrıc, Fest aber hätte 
man viel zu fagen und bleibt bey dem Spruch: Stultorum infinitus 
eitnumerus, Dann jeziger Zeit ift faſt ein jeder gefchoren, die mei 
fie aber; welche andere wieder fcheeren. her 

‚ Peruquen-Narren giebt edunterfchiedliche, als diejenige, wel⸗ 
che ihre ſchoͤne Haar abſchneiden laffen, und tragen fremde , und an 
ſtatt derſelben ehrlichen, oft von liederlichen Perfonen, deren Zuſtaͤnd 
undhaßliche Krankheit unberouft, a ION 

Peruquen⸗Narren feyn diefe, weiche an ftatt der Fhrigen, Wei⸗ 
berhaar tragen, dahero giebts — Zeit ſo viel ſchwache Maͤn⸗ 

net, 
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ner welche fich wie Samfon, wegen der Weiber, Kolben ſcheeren / und 
hiemitihnen ihre Stärfe, Kraft und Macht , ja auch zuweilen das 
Eubernum uͤberlaſſen: das heiftgefhoren. 
Peruquen⸗Rarren ſeynd jene, welche an ſtatt Menfchenhaar, 

gefaͤrbtes Bod- Gaiß⸗ Ungariſche Hammelhaar tragen, und ofter⸗ 
mahl / wegen des Geſchmacks halber, nicht keck und ſicher vor einen 
Schneider gehen dürften, | | ' m - 

| Peruquen⸗Narren ſeynd diefe, welche da vermenmen, fie tragen 
von denen ſchoͤnſten weiſſen Jungferhaaren ein rare Peruque, und 
ift beynebensein junges Noß-oder Widderhaar, und iſt fich nicht zu 
verwundern, daß unter ſolchem zuweilen Die Hörner ziemlich hervor 

wachſen, wie esdann wohl zuſammen accordire. 
Peruquen⸗Hannſen ſeynd diefe, welche da/ mit groſſen Koſten, 

von fremden Landen und Koͤnigreichen ihre Peruquen/ bey welchen 
bißweilen allerhand Schelmen⸗ Diebs⸗ und Narrenhaar ift; (als 
wann dergleichen Raritäten in ihrem Batterland nicht zu befommen 
wären.) bringen laffen, und ift Fein Wundẽer, daß manchen fein Hirn 
von ſolchen infiscirt wird, I NT BD! 

Dannoch muß man erfennen, und befennen, daß es um ein feis 
ne, reine, gemeine und Fleine Peruque, eine bequeme, vornehme, und 
angenehme Sache feye, dann diefe im Winter dienet vor Kälte , ver. 
mög deren man ſowohl in der Kirchen vor Kayfer, Könige, Fuͤrſten, 
Potentaten bedeckt ift ‚ im heiffen Sommer aber folche von ſich legen 
und feiner Gelegenheit pflegenfan.. ER 

Die Perugue machet wag altı jung und wohlgeſtalt, bedeckt den 
Kahlkopf; erwärmt das Falte Hirn, bedeeft die graue Daarı präfens 
tirt junge Jahr jenem feinen Schalck, Diefem den Fuchsbala, 2c: 
Die Perugue verurfachet oftermahl daß manche Jungfrau einen 
30.40. Jaͤhrigen jungen Gefellen zur Ehe bekommt , und betrogen 
wird; Dingegen die alte Jungfern vermög dee Daarbuders und Ans 
ſtrich ſich um 20, Fahr verjüngern, und die Mannsbilder verblen⸗ 
den Fönnen, ſo iſts wett ab. Es gibt Peruquen zu 100. Thaler, ſeynd 
oftermahls theurer / als der Kopff felbften, herentgegen trift Ka 
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auf dem Dantelmarck einige an, per Io. 8. und 6. Kreußer, und trägt 
mancher armer Krippenreuter, und gleichwohl hoffaͤrtiger Baͤrn⸗ 
haͤuter ein Schoͤberl, als wann die Maͤuß darein geniſtet und aus⸗ 
gebruͤtet hätten, fo krauß als, ein Kehrbefen, foaccomodirt, wie 
eine. v. Kicheſchweif voller Muͤlbben und Nüß, dergleichen Grind—⸗ 
ſchippel ſiehet man genug ı dann jetzo will ein jeder Narr ein Peru⸗ 
que tragen, ob ers gleich nicht vermag, und fein eigen Haar um 
ſo ſchlechte Waar vertaufchet. O Narr, vor Fähren hat man auf 
denen Peruauen, Kaͤpplein gehäftet, jezt aber trägt mans fo groß, 
Daßder Hut nicht darauf halt und haben etliche fo groſſe Wipffel und 
Wirbel, die einer Saͤchſiſchen Fechthauben ganz ähnlich ſeyn, und 
ſo weit kommen / dag die Herren ihre Hüt in den Händen tragen, und 
die Diener feßend auf, warum? Der Strobelfopf ift zu groß, 
neue Modi. | * 
Pexruquen find endlich Loben⸗ und Scheldens werth, dann fie 

dienen zur Geſundheit/ und verurſachen manchen Krankheit, dienen 
zur Bequemlichkeit, und reigen zur Faulheit und Hoffart / fie ftellen, 
und verftellen den Menfchen, befördern Trägheit, verhindern die Ars 

- beit; mehr zum Galanifiren, als Studiren, mehr zum Sitzen, als zum 
Schwitzen mehr zum Stehen, als zum Geben. Summa, unter der⸗ 
gleichen Daar giebts gemeiniglich faule Waar. _ 

.  Abfolon und Samfon haben durch ihre fchöne gelbe Haar übel 
eingebüft, und wäre damahls beffer gemweit, Abfolon hätte eine Der 
ruque tragen, als ihn hat tragen müflen der. Eihbaum. Samfon 
hatesmit Schaden erfahren, was ihm das Daarfchneiden aefoftet, 
die Barbirerin ift geweſt Dalila, wodurch er verlohren die Stärde, 

‚die Augen, und das Leben. Anjetzo giebt eg noch mehr Samfones, 
welche zu Gefallen der Weiber, nidyt allein das Haar, fondern auch 

den Bartı auf allerhand Art, ſtutzen und abfcheeren laffen, und 
hiermit ihre ganze Subſtanz / Haabund Gut; auch ſich ſelbſten, in 

- ihre Sclaverey und Dienſtbarkeit ergeben, daß hierdurch mancher 
fo serbiendf wird; als waͤren ihm wie dem Samfon, die Augen aus 
geſtochen worden. Die — m Docken Eönnen das Geld 
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aus dem Beutelloden, woran mancher die Schellen hinten und vor 
nen, flatt der Knopf traget. ——— 

Unter den Haaren ſtecken oft falſche Waaren, —— ie eine 
Peruque von allerhand alt und jungen , ehrlichen und unehrlichen 
Haaren zufammen gefnüpffet, geflochten, gewunden; gepuͤffet und ges 
krauſſet wird; Eben desgleichen finden fich viel, welche auf ihrem 
zum Theil verfhalften Kopf, mehrers falſch als eigene Haar haben, 
als in der Peruquen find, undnicht unbillig, daß manches boßhaften. 
falfchen und verwirrten Narren Capitolium, oder Caprizenhauß, 
mit eben dergleichen falfchen Haaren bededet werde, Mancher 

iſt fo verliebt, und indie Peruquen vertieft, daßer lieber den Kopf, 
als die Peruquen laſſen thaͤte und ift weiternicht ferupulog, wann 
gleich Rod und Hofen geflikt, nicht haidlich, wann ſchon die _ 
Struͤmpff voller Löcher, nicht ſorgſam, wann fchon die Schuh nur 
eine gute Sohlen haben, wann nur die Peruquen fauber, wann nur 
der Kopff geziert; ob ſchon der Leib halb verfriert, der Kopff der Kovffi 
muß allen zeigen, daß er fey ein naͤrr cher Tropff, welcher all fein 
Lohn und Einkommens aufdie Peruquen wendet, dergleichen er in 
feinem Zimmer etliche herum bangen hatı als welche dann feine ber 
ften Mobilien ſeyn. In Summa, erift amaanzen Leib demüthig, 
nur allen der Kopff ift ſtoltz trug jenem runden Holz, welches die Pe⸗ 
* ii der Nacht traͤget / und in einem fo viel Witz, ald in dem 
andern fißt, 

Es ift ja wunderbar, daß jetzt zu Diefen Zeiten 
Ein jeder feine Haar, vergunnet andern Leuten; 
Die eignen ſchneid er ab, feßt fremde auf fein Haupt, 
Vermeynt dann was er hab; wanns tanffer eingeftaubt? 

Vielmahl ein redlichs Haar, vom Kopffwird abgefthoren, 
Und prangtdarinn hervor, ders falfche hat verlohren: 

Ein Schalf wird oft bedeckt, mit andern falſchen Baar; 
Darbey ſich ſelbſt entdeckt alsein Peruquen⸗Narr. 

Rauff⸗ 
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GRie Duellirer und Rauffer ſeynd gemeiniglich groſſe Sauffer 

SI dann auf Sauffen, erfolgt Rauffen, bißweilen auch Lauffen; 
‚Erfahren habeng vielbundert, welde, nachdem fie biß in die Nacht 

ſich tapffer angefoffen, aufdie Gaſſen in voller Furie geloffen,mit dem 
nechften beften ohne einige Urſach zu zanfen, zu hadern, zu Ichimpffis 
ren, moleftiren, tituliven vexiren, Teibuliren,ererciren,mit Duelliren, 
ſich wollen delectiren / iſt manchem fein fo frecher Muthwill in der 
Still; alfo belohnt worden, daß er leider inder andern Welt feinen 
angezechten Rauſch (GOtt geb, nicht inder Hölh) ausfchlaffen müß 
fen, oder vielmehr ewig buͤſen. 

Es gibt jetziger Zeit Thums⸗Hirn, wann ſie nur ein Maag Wein 
helffen trinken , fo iſt ſchon bald niemand ficher vor ihnen, und ſo bes 
herzt einer im Rauſch fo letfeigiſch und bernhaͤuteriſch iſt er oft. nuͤch⸗ 
tern, und erſchrickt wann nur ein Laub rauſchet; ja ein Haas foͤnnte 
ihn bis nacher Lauffenburg jagen. | 
Die harten Mflafterftein fo. gar ſtraffen manchesmal einen fol 
chen Klingenfeger; welcher an ihnen mit Dem Denen euer ſchlaͤgt 
und aählingen aus Trunkenheit augrutfchet, daß erden tollund vol 
fen Schädel tapffer um die Erd ſchlaͤgt, und das hitzige Blut und 
Uebermuth in etwas wegen ihrernaturlichen Kalte abfühlen Sol⸗ 
che Nacıt- König; Pflaftertretter; und Nacht⸗Eulen, laffenbeynäachte - 
licher Weil Feinenehrlichen Mann, Feine ehrliche Frau oder Jung⸗ 
franim Frieden paßiren; daherogefchiehets; Daß in manchen Städ» 
ten ſo viel Meuchel⸗Mord und Todtfchlag geſchehen, welche endlich 
darzu gebracht; daß manin Wien, Pariß, undandern Städten, die 
ganze Nacht, faſt an allen Häufern; durch alle Gaffen, Laternen, we⸗ 
gen diefer heylloſen Kerl brennen muß. die! 

Mancher prahlet von Piſtolund Degen, md läffet feinem Cou⸗ 
fin ſagen: Biſt du ein rechtſchaffner Kerl fo nimmein aut Pferd; ein 
gut Schwerd und ein gut paar Piftolen, und fomm an den und den 
Ort / da wollen wir uns vertragen, ” — ich an des andern Stelle 

| mare 
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Kerl bin, wie du mich nenneſt, willichnicht fommen, und nicht meine 
Hand mit deinem rachgierigen Blut befudlen; wann es aber die Noth 
des Vatterlands betreffe / foltihr fehen ı daß ich Feine Profeßion von 
einem Bernhauter mache, Ä uE Kt 

at Die ſolchen unnoͤthigen Balgereyen zu halten fen, 
werdet ihr. lefen Fönnen, in der Biblifthen Politic des Königlich 
Dänemärkifchen Ganzlerd, Reinkings. Sch frage aber inzwiſchen, 
wie es doch komme, daß mancher Eifen- Sreffer fen, der nicht einen 
Roͤmer Wein trinken kan, daß er nicht einenauf den Degen forde⸗ 
re. Wann aber ein Feind des Vatterlands ſich präfentirte, genen 
weichen er fich billich wehren folte, fo laufft er fürihme wie ein Jagd⸗ 
Hund. Der unverföhnliche Cain figet in der Hol; was madıt er 
in der Hoͤll? Er ruffet in alle Ewigfeit; mit allen Todſchlaͤgern: 
Ich leyde Pein in diefer Flammen, und ruffalle Todtſchlaͤger zuſam⸗ 
men, j 2 — ei 

Weilen ich ja in diefem Diſcurs fo nahe zu der Hoͤllen komme muß 
ich etwas weiters davon melden, damit ich denen Rauffern und Duel⸗ 

lanten, welche manchesmahl ein unſchuldige Seel; andy die ihrige 
feldften dahin ſchicken einen billichen Abfchen und Schreden,; wann 
es anderft will bey ihnen erfleden, einjagen möchte. 

* 

44 y waͤre / ſo lieffe ich ihmfagen: Eben darumb, weilen ſch ein ehrlicher _ 

Ich wuͤnſche allen Menfchen daß fie zur Höllen fahreten, aber 
nur. mit denen Gedanden, um zu betrachten die unausforechlich 
groſſe Pein der Verdammten in der Hölle, damit fie nach ihrem 
Todt nicht hinein Fommeten, und e8 im Werk mehr erfahren, als 
Durch meine Wort: Was Höllfen ‚und mas ewig ſey. Wann das 
ganze Baldifche, und Dceanifche Meer lauter Dinten wäre, wann 
ein Papier oder Pergament wäre, ſo groß als Himmel und Erden, 
wann fo viel gelehrte Leuth waͤren, ald Sternam Himmel, und haͤt⸗ 
ten fo viel Federn, als im Sommer Gras und Blumen auf dem Feld, 
und Blätter aufden Bäumen ſeynd / fo Fonnten fie in langer Zeit 
nicht beichreiben, wie groß der Verdammten Pein in der Hoͤll ſey. 
Wann der reiche Mann aus der Döllenanherofäme, nicht mit Pur⸗ 

pur 



Rauff ⸗ Starr. 271 | 

pur und koͤſtlichen Leinwand, fondern mit höllifchen Feuer beFleidet, 
ja; wann der Teuffel ſetzt ſelbſt in die Stuben Fame, wie er vor Zeiten 
unter den Kindern GOttes erfihienen ift, als er den Job fälfchlich 
verklagte ; fo wurde nicht allein der reiche Mann, fondern der Teuffel 
ſelbſt, der doch ein Luͤgner von Anbegin iſt, endlich geſtehen und ber 
kennen muͤſſen / daß das Elementarifche oder Kuchen- Feuer, gegen 
dem Hoͤlliſchen wie eingemahltes Feuer ſey. Was waͤre das für ein 
Pein wann einer eineganze Stund lang einen Finger in ein bren⸗ 
nendes Wax-⸗Licht, ein Hand den ganzen Tag in eine Glut halten, 
feinen ganzen Leib ein ganzes Jahr ineinen feurigen Offen brennen, 
und dochnicht verbrennen follte, halten; allein, was wäre dag gegen 
der Ewigkeit? Nichts. Das Wort Ewig, kan ich, noch andere, we⸗ 
der ausfinnen noch erflären, und gleichwohlen ſtuͤrzen fich folche 
Rachgieriche, unverföhnliche Fecht⸗ oder Rauff Narren, um eitler 
Narren Boffen willen felbft, und andere damit in die peinliche unerr 
meſſene Ewigkeit, — 157 

. , An all diefem Elend iit offtermahls / und zwar meiltentheils der 
liebe Wein ſchuldig; Aber nein der Menfch feibften hat die Schuld, 
warum? Weilener ein folche zu feinem Unglück wiffende und fchon 
allzubekanndte Gelegen-oder Gewohnheit und Urſach fo lang zunelaf 
fen, wills auch noch nicht haften, wer die boͤſe Gelegenheit nicht mend, 
iſt nicht geſcheid und wer die Gefahr lieber, der kommet darinnen 
um; Bi: Kt 2 ———— 

Als auf eine Zeit ein Rauff Narr feinen Geſpan zum Fenſter 
heraus ſchauen fahe , entblöfte der Vorbeygehende den Degen fore« 
chend: Scher dich heraus du tauſend Kerl, auf den Degen, ich oder 
du muß aufden Platz bleiben, und einer muß ſterben ꝛe. Der an 

der, ſo zum Fenſter hinaus ſahe / ware verftändiger, hatte feinen Luft 
ji duelliven, noch ein Zeib und Geel in Gefahr zu ſetzen, fagte dero- 
‚halben: Lieber Gamerad , laſſe ab von deiner Thorkeit, dann ich 
verlange nicht zu Dutelliren, noch mit dir zu ranffen und ſchlagen, ich 
fi gar wohl inmeinem Quartier, habe jcgt nicht Zeit dir aufzumars 
ten ; Als der Erfteaber mit diefer Antwort nicht zu Frieden, und ihne 

i ; | mit 
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mit gröffern Grimmen aufdas Leben hergus forderte, fagteer weis 
ter: Wann esdasLebenmußgelten, und du mich ſolſt umbringen. 
fo bin ich nicht fo narrifch, daß ich ſo muthwilliger Weis dem Tod zur 
gehe; foll ich aber dir das Leben nehmen , ift mir auch nicht gelegen, 
weilen ich gewißlichen, wegen des verbottenen Durlis, an Öaigen 
muͤſte. Diefer lieſſe nicht nach; und ſchrye: Scher dich heraus, dannı. 
wann id) dich erlege, fo willich gern mit Freudenan Galgen hangen; 
Wohlan,antwortet jener vom Senfter herab: Liebiter Samerad,meir 

Ten du aus Lieb gegen mir; den Galgen nicht förchteft, foTaffe dich zus 
vorerft aufhenfen, fo bleibe ich zu Haug. Mit diefem fiengen alle 
Anweſende an zu lachen , der Duell mar geendet; und der Rauff⸗ 
Narr gelindert; Dahero wie gefchrieben flebet, Prov. Refpontio 
mollis, frangit iram, ein linde Antwort ftillet den Zornund zugleich 
die Narren gefiheid machet; dann ein Zorniger und ein Narr, iſt ein 
Paar. Man fagtı daß der Wein dreyerley Art und Wirfungen in 
dem menfchlichen Coͤrper verurfache : Erſtlich die Art eines Lamms, 
oder Schaaf; Item die Art eines Schweing, und die Art eines Loͤ⸗ 
wens , dann befannt ift es fattfam, daß mancher Menſch, wann er 
Wein trinkt, und bezecht wird, gantz Fromm, gedultig, (till, höfftich 
und demuͤthig ift, thut Feinen Menſchen, ja Feinen Hund beleidigen. 
Hingegen ein anderer, wann der Wein warm in ihme wind, fo fänget 
er an zu gronnen, wie ein ſ. v. Schwein, ſuchet immerzu Gelegenheit 
zum Zancken und Greinen, biß man ihn gezwungener auf den Ruͤſ⸗ 
el ſchlagen muß; Endlich gibts einen, wenn er befoffen, da iſt kein 
Fried, es muß geraufft ſeym je mehr er trinkt, je hitziger wird er; und 
vermennt, er müffe alleg, wie ein brillend-und grimmiger Low zerreif 
fen. Bey einem Glaß Wein, kan man dergleichen Rauff Narren 
zum beften erfennen und ausnehmen, und fich hernadh billia vor 
ihnen hüten 5; Dann die Linfriedfamen ſeynd des Teuffels Saar 
men, und. verhaffteften Narren dieſer Welt, mit Narren Raw 
pen wohl beſchellt. 

— — 
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Reiß⸗und Wander Narr. 

SE will nicht dartoider ſeyn daB das Reifen durch fremde Laͤn⸗ 
ad der, wannes fuͤrſichtig gefchiehet, feinen groffen Muß hat, und 
erfahrne kluge Leut machet Die Alten haben geſagt: Die Weiß. 
heit wäre wie das Hoͤnig / fodie Bienen aus vielen Blumen zuſam⸗ 
men tragen , und oft von weiten holen, Die Waſſer, fo durch 
viel Stein: Selfen, und Schrott- Sand, ihre Gänge haben , und 
über viel Kiſſel rauſchen, haͤlt man vor die lauteriten und beiten, Al⸗ 
fo feget manchen durch das Reifen, und durd) Umgang mit höflich 
und klugen Leuten, ingleichen durch viel widrige Begebnuͤſſen, fo 
einem auf den Reifen zuftoffen, viel Unart ab. Ein Kraut, daß in ei⸗ 
nem fihattigten, finftern Ort, und im Keller waͤchſt, hat die Art 

‚ nicht, algein anders, das unter freyen Himmel eher, und mit Son 
nenſchein Regen, Wind, undrauher Luft, Wechſelweiß verlieb neh⸗ 
men muß2c. So läffet fich der Unterſchied, unter einem; der zu Hauß 
‚hinter dem Offen ftets geſeſſen, und einem anderen, der gereifet- 
hatı bald abnehmen. Allein, wann man das Reifen bey dem Heuti- 
gen Atheiftifchen, neuftattiftifchen Zuflandder Welt, recht betrach⸗ 
tet, ſo iſt darbey oft anzuftehen,und fatt rätherficher zu Hauß bleiben 
als viel Länder durchſuchen/ und nichts finden, als ein gekraͤncktes 
verfälfchtes Gewiſſen mit zuruck bringen. 

Ein wohl gereiſter alter Mann, fagteeinft, er hätte nichts von 
feinem Reifen, als ein verderbten Magen, verlegtes Gewiſſen, und 
leeren Beutel. Was iſt heutiges Tagsdie Welt faftanders, als ei- 
ne allgemeine Wechſel⸗Bank, in welcher das Geld die Lofuna iſt, 
und der Eigennutz(gleichend dem fünften Evangelio,desirrigen&hri- 
ſtenthums) der groffe Abgott, welchen die meiften ehren und anbes 
ten: Wo nun ein Reiſender hinfommt, da wird er nicht geachtet nach 
der Tugend feines Gemuͤths, oder deßwegen bedienet, ſondern nach 
der Schweere des Beutels, und wird auf das Geld allein ein Aug zes 
leget / ohne dieſes wird niemand recht angeſehen. Die Welt iſt ein 
— m | arıl 

223 



074 Reiß ⸗ und Wander Narr, — 

groſſes Wirths⸗Hauß darinnen der Teuffel der Wirth, und viel 
gottloſe Staatiſtiſche Menſchen die Säfte lem. 

Was iſt die heutige Welt, was ſeynd die fremde Laͤnder? Eine 
groſſe Werkſtatt der Boßheit, einallgemeines Portell⸗ Haug eine 
Schul des Satans, darinnen alles Boͤſe gelehrt; und gelernet wird: 
Und ift ben jetziger Zeit nicht zu vermuthen ‚daß einer fo fromm wie- 
der komme, als er ausgereifet, und manche, die Fromm⸗ und Weiß⸗ 
heit mit fi) genommen, aber mit verfehrten Sinn, Thorheit, und 
einer Kappen voller Narren Schellen, wieder nad) Hauß Eommen, 
Auf keine Neiß follman ſich beffer richten, mehr erfreuen und hoffen, 
als aufdiefe, wann man mit Ehrifto fagen,; und der Ehriftlichen Kir- 
chen fingen fan; Aſcendo ad Patrem meum & Patrem Veitrum 
Alleluja, welche Reiß ein taufendfaches Alleluja werth ift. Die 
rechten Erulantenaber halten einen jeden Ort für ihr Vatterland, 
wann fie nur an demfelben dem Gottes Dienft abwarten, und ihe 
Gewiſſen rein halten Fönnen , und finden fich noch immerzu qute 
Leut, auch unter den Fremden, die ihnen Gutesthun, a, man 
cher Fommt in der Fremde beffer fort, als warn er zu Hauß blieben 
wäre, dahero der Spruch Chriſti wahr bleibt: daß in feinem Bat 
terland fein Prophet angenehm iſt; Und wann man je allhie Fein bleis 
bende Stätt hat, fondern von einem Ort zum andern herum muß 
wandern, fo wird man doch eine beftandige Wohnung im Simmel fin- 
den, woraus Fein Menfch einen vertreiben Fan, viel aber reifen aus, 
märe beffer, fie blieben zu Haug. Linfere teutſche Sitten , dunden 
uns zu grob , zublump, zu altwätterifch, ob fie gleich die redlichſten 
und aufrichtigften feyn , darum ſchicken wir unfere Jugend nach Star 
lien und Srandreich, um allda Wig und Hörlichkelt zu Fauffen; 
aber was für böfe Waar Framen fie dafelbit oft ein? Der Leib eine 
Krankheit, einen Stilet oder Ravvier , und in Welſchland Argliſt, 
in Franckreich Frechheit , unter dem Rahmen der Refolution. Wie 
viel Teutfche ſeynd Luft halben in Welfchland gereifet , die allda 
Muth, Gut, Leib und Seel verlohren? Wie viel haben Gottes» 
furcht mit fichin Srancdreich genommen, und Gottlofigfeit — 
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mit heraus gebracht 2, Wie viel haben ein ſtandhaftes Gemuͤth und 
—F Sitten dahin geführt, die von dannen Wankelmuth und Leicht⸗ 

rtigkeit wieder zurue genommen? Gr Mrs 
Was ſoll ich vonandern fagen, von denen man , in ihrer vaͤtterli⸗ 
chen Behaufing die beite Feng gefaſt/ und die man nicht beſſer 
wuͤnſchen konnte ? Seynd ſie nicht drauſſen Abtrünnige, und Unge⸗ 
treue, nicht Feinde ihres Vatterlands / nicht grauſame Nerones, 
und wolluͤſtige Sardanapali worden? | 
O wie gar unvorlichtig handien demnach manche Bätter , wel⸗ 

che ihre Söhne: ihr Fleiſch und Blut, mit feinem Nusen, ja / was fa- 
ge ich Nugen? mit ſo unfaglichen Schaden, in Italien, in Frank 

reich, als ob fie dieſelbe auf ein Elends⸗Inſel, ſo von aufrichtigen 
Meyſchen Sitten verlaflen, verweiften. 
Und mag fagt der gelehrte Piceartus darzu? Heutiges Tages 

ziehen wir in Srandreidy, in Italien, fremde Tänze und Gebärden 
zu erlangen, dahero unfer Teutfihland von auslaͤndiſcher Liepvigfeit 
der geftalt voll wandlet und verfehret iftı daß es ihme ſelbſt nicht 
mehr glei fiehet, ſich nicht Fennen follte , ob es gleich für einen Spie⸗ 

Sexerinus vondlonzambano verweiſet uns gleichfalls diefe ſchaͤd⸗ 
liche Thorheit, daß wir unſer Geld ſo gern auſſer Teutſchland verdi⸗ 
ftiliren, ob diejenigen mehr Vexirens oder Beklagens, Spott oder 
Mitlendens werth die aus Stalien nichts anders, als etliche wolluͤſti⸗ 
ge Lafter , undein paar ungemeine Fluͤch, oder Gottesläfterungen , 
mit heimgetragen, und fagen die Welfchen wohldaran : Accepimus 
Pecuniam in Italia, mittimus Afinum in Germaniam, 

__, Und Srandreich ift fait der allgemeine Schleifitein Europaͤiſcher 
Sitten, auf welchen vielmals, auch wohl die Sittfam-und Froͤm⸗ 
migfeit ganz abgewäßet, Freyheit hingegen, Nachgier, und toll 
kuͤhne Ehrfucht, geſchaͤrfet werden. 

Wer um Tugenden ausreiſen will, der gebe wohladht, wie in ei⸗ 
nem Land oder&tadt,der Status Politıcus,Eccletiafticus und Scho- 
laſticus, befchaffen ſeye? Verfichereihm,daßer mehr ſehen / und lernen 

Mm2 werde, 
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werde / ala wann er alle Septentrionaliſche Königreiche dur reiſt t 
hätte, niemand kennet die Welt recht, als wer die — * 
Der Reiſende muß nicht alles beurtheilen, was er ſiehet: nicht alles 

glauben was er hoͤret; nicht alles thun, was er kan nicht alles fagen 
was er weiß und nicht alles verzehren was er hat. Darum thun 
jene friſche Leut wohl, Daß fie reifen, warn ihnen Vernunft eine Ge 

färtin gibt und Verſtand den Hofmeifter agiert, Widriaenfaltsfan 

es gefchehen daß ein Doctor ausgereißt, und ein Thor nad Hauß 

Fommenift, Etliche reifen übers Pieer, kommen doch, roie ene ander 

ve Gang wieder her; und geſchiehet vielmal
r daß etliche in gar frein⸗ 

de Land, umtaugliche Schellen zu Fauffen, auslauffen, u
nd in Wars 

heit erfahren, daß es aller Orten gebe reifende Narren, 
und was man 

hier nicht lernt / das findet man entfernt, mancher n mint von Haus 

eine Fleine Kavp mit Schellen auf die Reiß, bringt aber ein viel 

aröffere wiederumheim. Etliche thun fo unndthige Reifen, bald 

auf dig oderjene fern entlegene Stadt; daß von dem mag verzehret 

wird, er amt Weib und Kinder ein ganzes Jahr haͤtten leben und 

Haußhalten können; und vielmahl wicht der dr
itte Theil gewunnen, 

tag zerrunnen und verreißt wird, und heift halt mit G
ewalt: Wir 

fahren auf der Poſt/ wanns ſchon ein ehrlich Foft, damit das Geld 

umd Schelten nieht verroſt. Man Fan aber aleichwol in fremden 

Banden oftmahls wol etwas Gutslernen, Cimon der Oberſte von 
Athen, ala er die Gebraͤuche der Lacedaͤmoner gefehen, und dieſelbi⸗ 
gen gegen die uͤble Sitten ſeiner Buͤrge

r hiefter pflegte als dann zu für 

gen: Diefes ehun die Lacedämonier nicht. Wann man aber die böfe 
Sitten und Sewohnbeiten vieler Ehriften anfiebet, fo mödre man 

Bitfig zu ihrer Beſchaͤmung lagen  Deraleichen thun die Türen 

nicht, , Das Abfehen in Reifen iſt unterſchiedlich: Etliche reifen aus 

Vorwitz und ſeltſame Sachen zufehen: Andere wegen ihres eignen 

Nugens: Biel aber reiſen um Weitz und Geſchicklichkeit agus und 
fommen voller Thorheit wieder nach Hauß.

 a 
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| Spiel Narr. 
DL Spielen, welches Herr Torquatus Taſſus alfo befehreibet, 

I daßer es einen Streit des Ingenii oder Verſtands, und des 
Gluͤcks, zwiſchen zwweyen, oder mehr Perfonen nennet, it nad) 
Anachatig Scytaͤ Meynung zur Ergögung und Erluflirung, der mir 
den und beladenen Gemüther, fo von groflen und wichtigen Geſchaͤf⸗ 
te , damit fie eine geraume Zeit umgangen, nicht fo ſehr beſchwehrt 
erfunden worden, dieſe bigen entweder öffentlich, oder ins Geheim⸗ 
mit einer freudigen oder kurzweiligen Uebung zu erfreuen, 
Es gibt zwar allerhand Spiel, womit ſich der Menſch erluftiget, 

als Schaufpiel, Ballen, Schach, Brett; Billiart, Wuͤrffel 
Karten ı und Kegelfpielie. Bey den Römern und Griechen ift Das 
Schachſpiel das Finftlichfte, Ballenſpiel das geiindefte, Billiart 
Das edeilte, das Brettſpiel dag gemeinfte ı Das Kegelſpiel das muͤhe⸗ 
famtte, Das Kartenfpiel das betroanefte , und das Würffelfpiel dag 
verdächtiafte gehalten worden. Dahero man von einem Lacedaͤ⸗ 
monier / Cobilon aenatınt, lieſet, daß, algerin einer Legation gen 
Eorinthum verfchiefet, daß er mit ihnen eine Buͤndnuß folte machen; 
fand aber die Kürnehmften nnd Anſehnlichſten mit Wuͤrffeln pie 
ten, ift.er alsbald unverrichter Sachen wiederum zurud gekehret, 
und oefagt: Er wolte den ehrlichen Nahmen der Spartaner nicht das 
mit befchmißen, daß man von ihnen fagen möchte: Daß ſie ein Bund⸗ 
nuß wit Spielen hätten gemacht. | 

Es iſt au h bey hohen Leuten dieſes Spiel fo veracht geweſen daß 
auch der Parther⸗Koͤnig dem Koͤnig Demetrio feinen hoͤhern Spott 
hat wiſſen anzuthun als daß er ihm, Da er gehoͤrt er wolle ihme einen 
Einfall in ſein Land thun, ein paar goldene Winffel zugeſchickt das 
mir er ihm heimlidy feine Reichtfertiafeit fürgemo: fen, Daß er ein 
befferer Spicler, alsein Kricge Mann jene zu verſtehen geben; foll 
ſich derohalben des gerahrtichen Kriegs nicht unterwinden, fondern 

> Daheim feines Spielens abwarten. Man weiß wohl: Daß etliche 
Spiel den Menfchen zur Recreation erlaubt: und loͤblich fiynd. Die, 
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ienige aber, welche fih Gewinn-oder Gewohnheit halber Tag und 
Nacht auf das Spielen verlegen, und eine ‘Profeßion daraus ma 

chen / ſeynd zehenfache Narren; wie bier zu vernehmen, und zu er- 
ahren. | 

Die Spieler füindigen gemeiniglich wider alle sehen Gebot GOt⸗ 

tes; Wider das erſte Kindigen fie in dem: Dann Gott will, daß wir 
auf Ihn allein unier Vertrauen fegen follen, und im Schweiß unfers 

Angefichts unfer Brod eſſen. EinSpieler aber verlaft GOttes Ber 
fehl und Ordnung. iffet fein Brod nicht im Schweiß feines Ange 

fichts, fondern ſucht feine Nahrung, Geld, Glüd' und Gewinn im 
Spielen, und was er ehrlich erworben, und von GOttes Händen 
erlangt hat, das ſetzt er aufdas Spiel, verfucht GOtt, und kommt 
oftum alles, wager hat, Zumandern., wird in dem Spielen GOt⸗ 
tes Nahme vielfältig mißbraucht, mit Schelten, Zauberey: da fie 

oftmahls uber Würfel und Karten Seegen forechen, undihre Nof- 

E68, Bodies Poffen treiben; Es gehet auch viel gluchens und GOtt⸗ 
Laͤſtern dabey für, Wann da einer verliert, fo flucht er, daß 
der Himmel und Erde erbeben möchte. Zum dritten , muß jeder, 
mann befennen ı daß dieſes Lafter des Spielens mit allen feinen 
Sünden am allermeiften getrieben , und gebt wird an Sonne und 

Feyertaͤgen / da wir nur folten trachten nach dem Neih GOttes 

und nach feiner Gerechtigkeit; Dannes heift: Du ſolſt den Sabbath 
heiligen , diefe aber thun ihn entheiligen. Viertens, macht das 
Spielen , daßoftmahlen Kinder und Gefinde ihre Eltern und Here 
ven heimlich beitehlen , Damit fie was haben einzuſetzen. Mancher 

Vatter ist aufdas Spielen alfo erhigt, doß er es nicht laſſen kan toill 
nicht arbeiten, ſucht fein Gluͤck in ber Karten, bringt aber Weib 
und Kinder dadurch in Armuth und Lnalirk, und ſich um feine 
Ehrumd Nefvect: den er bey feinen Kindern haben folte. Sünftens 
ift befannt, daß bey dem Spiel oftmahls die alterbeiten Sreund 
uneing werden, und aus geringer Urſach willen Zänferen und 
Schlaͤg, hernach Mord- und Todtſchlag entftehet. Sch hab ein 
Exempel erlebt, daß ein vornehmer, wohlbegüteter Mann ei 

2 | ey 
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bey dem Spiel erftäch, und feinen Kopf Aura hernach wiederum dem 
Scharfrichter darftreden muſte. Sechſtens macht das Spiel oft- 
mahls Uneinigkeit unter den Ehe⸗Leuten, Dadurch der. eheliche 
Slaub ; und das Band der ehelichen Lieb oftmahls zerriffen wird, 
Dann wann die Sräufiehet; daß der Mann ihrer nicht achtet, fon 
dern alles verfäuft und verfpielt ; ſo gibt fie dem Mann Fein qut 
Wort; hat erfeingut Wort von ihr, fo willer Schläg austheilen, 

hoͤret die Frau von Stoͤß und Schläg, fo fängt fie an zu donnern, 
und zu fulminiren: Der Mann Fan das Donner Wetter nicht ver» 
tragen, und ſucht feine Spiel-Compagnie die Zeit zu paßiren, unter- 
deſſen bleibt die Arbeit liegen, und wird nichts verdient, Die Frau fan 
oder will sicht vom Wind leben, fondern hänget fich auch an Teicht- 
fertige Leut, und verdienet Geld, wie, wo und wann fie Fan. Sie 
bendeng,gehet bey den Spielen viel Liſt und Betrug für, wer da den 
andern artig betriigen Ban; der wird für einen Meifter gehalten ; Fa, 
fagt mancher Spieler, wann id) nicht mit Vortheil ſpielete würde 

ich wenig gewinnen: wolte lieber Feine Karte, oder Würffel anrühr 
ren. Achtens gehet beydem Spiel Berleumdung für, da einer den 
andern befchuldiget, er habe die Karte nicht recht gemifcht , nicht 
recht geben, einen Briefgefichslet; und feinem Cameraden dag Spiel 
indie Hand gefpielt, Damußder eineein Schelm, und der ander ein 
Dieb fein. Es finndigen auch Spieler rider das neunte und zehen⸗ 
de Gebot, dann fie begehren des Nächiten Geld und Gut, und haben 
von Kerzen Luft zum Spielen; und mann auch mancher feinem 
Naͤchſten, oder auch leiblichen Bruder, Haug und Hof, Roß und 
Wagen, Kuͤhe und Kälber Fönnte abgewinnen, fo wuͤrde erg gewiß⸗ 
ih thun. In Summa  esift am Spielen nichts Gute, Guter 
Meinung wirdsamar angefangenaber das End ſtimmet felten mit 
dem Anfang überein. Darum rathe ich einem jeden rechtfchaffenen 
Ehriften , daß er ſich wenigſt an Sonn⸗und Feyertaͤgen des ſchaͤd⸗ 

 Lichen Spielen enthalte, danner möchte etiwann den Himmel ver 
ſpielen, und die Höl gewinnen, allwo leyder ſchon Spieler genug 
darinnen. 

In⸗ 



888°’. | Spiel: Starr. 

| Se ein Spieler ikm einbildt, 
ieder zu. gewinnen was verfpielt, 

| ‚Beripielet er noch mehr und mehr, 
‚Und wirdder Beutel aanzlich leer, ir 

Die Karten fennd ungebundene Bücher in twelhen man die Ar ⸗ 
muth zu ſtudiren pflegt, fie ſeynd gleich den Kaufmanns Büchern, 

voller bofen Schulden, Daben ſich der Befiger für reich halt, aber nur 
auf dem Pappier. Iſt und bleibt wahr, daB aus dem Spielen aller- 
band Leichtfertigkeit / Steben, Schwoͤhren Zank, Hader; Diebftahl,- 
Todtſchlaͤg und viel anders Unheil herruͤhret Gehet auch bey gro 
ſen Herren ohne Gefahr nicht ab; wie zu leſen in der Boͤhmiſchen 
Ehronica bey Wenceslao Hagecio part. 2. 501.40 wie zwiſchen des 

Kaͤyſers Caroli IV. Dienern, und denen Burgern zu Mayntz Anno 
1372. wegen des Würffels Spiels ein folche Aufruhr entitanden, 
daß die Mayntzer einen, neben der Känferin Bett , umgebracht, 
und die anderen von des Kaͤyſers Zimmer gejagt haben, auch diefe 
Aufruhr Baum geftilft werden funte, Anderer Erempel, fo unzahl- 

bar, zu gefchweigen. Ben ep 
Mancher Batter verliehrt fo viel im Spielen, daß feine Kinder 

ihr Lebenlang nichts zu verliehren haben; von welchen Narren mich 
zu. andern wende, und ihr ſchoͤnes Predicat hiemit in diefe Narren 
Roll mit gebührendem Defpect folenniter eintragen ſell⸗ — 

Solche Spieler ſeynd auch. die Chineſer ſie verſpielen erſtlich ihr 
Geld und Gut; nachgenends ihre Weiber und Kinder, und dann end⸗ 
lich fich felber, und werden hernach als Sclaven verfauft. Dasfeynd - 
sa aufgelegte, wolbelegte und mit Scheller Rappen bedeckte Spiels 
Narren; Ich glaub, wann es bey uns erlaubt, oder im Gebrauch 
waͤre / wuͤrde mancher fein Weib ins Spiel auffegen, zweifelt mir 
aber, ob ein ſolcher viel Zuſetzer bekommen wuͤrde oder ein Spiel⸗ 
Narr allein verbleiben muͤſe. 
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Spiegel: Narr. 
Die Kunſt und Wiſſenſchaft, die Spiegel, wie fie heutiges Tags 

im Gebrauch ſeynd ‚zubereiten, iſt nirgend anders hero ent⸗ 

ſtanden , als daß man die wunderbahrliche Wuͤrckungen und Effe 
eten der alten und fchlechten Spiegel in Acht genommen, allda man 
gefehen , wie auf fo mancherley Weife die Objecta Vifibilia, ſo dar 
für geftellt repräfentiren: darvon auch die Perſpectiva entitanden, 
als weiche die Urſachen fo vieler unterfchiedlichen Figuren anzeige, 
fo in den Spiegeln gefehen werden, und in folder Anzeigung der 

- Bhilofophia Naturalig fehr nahe verwandt iſt. Sie ift auch der 
Aftrologin fehr dienlich , als durch welche viel dunkle Fragen an das 
Licht kommen, und erläutert werden, alg nemlich von den Fleken 
die man indem Mond fiehet, von denen Finfternüffen, und Schieß 
fen der Strahlen, welche hierdurch fehr leichtlich Fonnen vertan, 
den werden. So vergleichet auch die Heil. Göttlihe Schrift Die 
Gefichter, fo denen Auserwaͤhlten feynd gezeiget worden, nicht 

- ohne fonderliche Geheimnüß derer Dingen, die man in denen Spie⸗ 
ein ſiehet; wiedann fonderlih Num. 13. zufehen, da gefagtwird: 
Si quis erit inter vos, Propheta Domini, inVifione apparebo ei. 
Das iſt: So irgend ein Prophetdes Herrn unter euch ſeyn wird dem 
will ih im Geficht erfcheinen : allda in Habreifchen Orginal das 
Wort Bifione, verdoimetfchet, ein Spiegel heiſſet. Solte man 

- derohalben diefes Inſtrument nicht fo ſchaͤndlich zur Ueppigkeit miß⸗ 
brauchen, wie heutiges Tages bey dem Weibs⸗Volck geſchiehet; 

und fennd manche Männer ſolche Spiegel-Narren, daß ſie auf Erſu⸗ 
chen ihrer Weiber / mit groͤſten Unkoſten gar von Venedig / auf 50. 

Meil die Spiegel bringen laſſen, durch welche fie verblend werden, 
daß tie nicht fehen ihrer Weiber Mängel; die Guten verführt, und al» 
fo verwirrt werden, daß fie mehrers andern, algihren Männern zu 

Gefallen fich aufbutzen. Der Spiegel foll denen Menfchen fo viel - 
dienſtlich ſeyn, als erftlich denen Schönen, Jung und Wohtlgeftals 
ten, daß fie gedencken anden Schöpfer, deſſen Gefchöpf fich ohne 

Sn Schopf 
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Schopfrein und unbeflekt erhalten, und ſich vor Sünden hüten fol- 
len. Denen Alten mit Falten, und Ungeftalten, foll der Spiegel 
ein Wahrſager fenn: dag fie nemlich bald Iterben, und mit einem 
Fuß ſchon im Grab feyen, fich des Todts wegen der grauen Haar 
erinnern; der Spiegel iſt ſonſten von denen alten Leuten wohl fiher, 
dann fie ſchaͤmen fich hinein zu fehauen , allermaften bierdurdy, der 
alte Mann feinen grauen Bartı das Weib ihre Nunzeln erfennts 
desgleichen eine geweſt, welche ein Spiegel- Trumm in einem ſ. v. 
Miſthau fen gefunden, fich darinn befehaut, aber bald wieder hin» - - 
wed geſchmiſſen, und gefagt: wann was Gutsund Saubers andie 
wäre, man wuͤrde dich nicht in den Miſt werffen; und hatder qute 
Spiegel die Schuld haben muͤſſen, weilen er der Alten ihre ungeſtal⸗ 
ten Saltenrepräfentivet. Dieiunge Leut aber, dieweil fie ſchoͤn, fer 
hen gern ihre Geſtalt, bußen ſich durch Beyhuͤlf des Spiegels noch 
mehrauf , damit fie beydes, ihnen ſelbſt, und andern gefallen moͤ⸗ 
gen. Rechte Spiegel’ Narren. &, — 

Dergleicheneiner, ſeinem Weib nicht ein wohlfeilen Spiegel ge⸗ 
kauft, zum Dank und Lohn aber oͤfters ſehen muͤſſen, daß ihme die 
rau, vermittelfides Spiegels die Feigen gezeigt: den Eſel geſtochen, 
Die Zaͤhn gebiet , und allerhand Schimpfs Minen herauf gezeigt, 
meicheser alles mit gröfter Widermärtigfeit erdulden muͤſſen und 
indem Spiegel gefehen , daßein Narr herauß ſchauet. ; 

Socrates ermahnete zwar feine Diſcipulos feibften, inden Spie⸗ 
gel zu ſchauen ‚mit diefer Lehr: daß die, ſo ihre ſchoͤne Geſtalt darinn 
ſehen, ſich vorſehen, und fie dieſelbige, beydes, innerlich und aͤuſſer⸗ 
lic) erhalten und mehren; die aber, ſo ſich ungeſtalt befinden ſich be 
fleiffen, daß fie demſelbigen Mangel mit der Tugend, meldje eine 
gewiſſere und beitändigere Zierde gibt, erflatten. So iſt auch der 
Gebrauch etlicher Spiegel nicht allein wunderbahr, fondern auch 
fehr nuglichund bequem, darinn man nicht allein fern abgelegenen 
fondern auch gleichſam abweſende zeigen und fehen Fan. ® 

Alto liefet man mit groſſer Verwunderung von einem Spiegelr 
der au Goletta auf einem Thurn geweſen ‚in welchen man nicht un: 
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alle die Schif, fo in deu Haffen eingefahren, eigentlich koͤnnen er, 
en fondern auch, was beydes vor Zeut, und fur Waaren darauf 
geweſen. | 
Es gibt auch Sener-Spiegel, deren Würdung haben die Römer 

in Belägerung der Stadt Siracuſa erfahren, da ihnen Archimedes 
ihre Schiffe auf dem Meer Damit angefteft und verbrennet hat. 
Es iſt die Warheit zu fagen, gar_eine anmüthige und luſtige Kunft, 
und wann man nur eine Meer Kae für einen Spiegel folte fehen, 
wie ſie eine Kurzweil mit dem Bild, foihr darinn vorfomt, treibet, 
KR man twohl eine gute Weilzu lachen, und fich zuerluftieren 
aben. 
So ſiehet man auch nicht allein an den Kindern / wie fie ſich eines 

Spiegels erfreuen, ſondern auch an denen Weibern, was fie vor 
kurzweilige Handel treiben, wann fie für einem Spiegel fiehen, und 
fehen nicht allein ihr eigen Bild, ſondern auch alles was um fie iſt, da 
muß der Mann Spiegel fchaffen, er nehme das Geld wo er wolle, 
Spiegelinder Stuben, Spiegel in der Rammer;, Syiegelim Saalı 
Spiegel im Gang: Spiegel in allen Zimmern, ja Spiegel in denen 
Bett Buchern; damit diefe Meer⸗Katzen, oder vieimehr Affen, all 
zeit Fonnen darein gaßſen; und fiehet mancher Mann in dem Spie⸗ 
gel klar was er vor ein Narr, daßer nemlich,twegen der theuren Spies 
geln, dem Ölafer vor die Fenſter auszubeflern, Fahr und Tag fchuldia 
verbleibe; und vermennt ein folcher Specularius, daß fich allzeit dag 
Weib wegen feiner, ihme zu Gefallen „ alſo vor dem Spiegel aufbu- 
36; und ziere zich aber halte das Widerfpiel, und fag nicht viel, es thue 
und glaub ein jeder was er will. | | 

Es gibt ſo kuͤnſtliche Spiegel, , worinnen man fehen Fan, was in 
dem ganzen Hauß gefihiehet , foldhen wolte ich etlichen Männern, 
oder Spienel- Narren toünfchen, da wurde er Wunder fehen, wie 
fein Hauß⸗Frau 2. und 3. Stund vor dern Spiegel fo ſeltſame Poſſen 
treibetz da wurde er zu Gemüth führen, warum fie fi alfo jieret, 
da wurde er fehen, wieder Spiegel Urſach feye , an fold) vergänglis 

cher Ueppigkeit, und u ar der edlen Zeit, — ni 
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ſelbſt Urſach iſt; dahero einem ſolchen der Spiegel allzeit zeiget klar 
es ſeye wahr, daß er ein Spiegel⸗Narr. BETTER | 
Eiine herrliche, Fünftliche, nuzliche, nothwendige, beftandige, ed⸗ 
le, fchöne, reine, feine, zwar anießo gemeine Sad) iſt cd um einen 
Spiegel, welcher recht zeigt; die meiſten Spiegel zeigen recht; wann 
nur, der hinein ſchauet, recht ift, und Fein befferer Wahrfager: als 
ein auter Spiegel; dann ſchauet ein Aff hinein, fo zeiget er einen Af⸗ 
fen; ſchauet ein Weib hinein, fo repräfentiert er ein Weib; ſchauet 
ein Mann hinein, fo entwürfter einen Mann; fchauerein Narr hin⸗ 
ein, ofchauet wieder einer herauß, und dag gefchiehet zum öfteften. 
Die Schwaben haben viel Titl nad) Zande Arch, als Edl⸗ Schwa ⸗ 
ben, Knedl⸗Schwaben, langfuͤßige Schwaben, gelbfüßige Schwa⸗ 
ben, Neſtl Schwaben, Lag- Schwaben, Hagel- Schwaben, Blitz⸗ 
Schwaben, Spiegel-Schiwaden, allerhand Schwaben; Spiegel. 
Schwaben ſeynd jene, welche als noch Kınder die Nafen aufden Ers 
mel, an ftatt des Tuͤchl wiſchen ꝛc Und iftein ſolcher Spiegel- Schwab 
mohffeiler, ald mancher Spiegel-S himmel, Bar 

Weiber gern in Spiegel gaffen,. 
Wie die alt und junge Affen, 
Einhalben Tag fiedarein guden, 
Wauns aufbicken ſchwarze Duden, 
Dieſen Katz⸗nnd Affen⸗Arten, 
Muß zum Dienſt der Spiegel warten, 
Die Maͤnner auch in Spiegel ſchauen, 
Schenken da nichts ihren Frauen, 
Mancher fihtam Bartund Haar, 
Daß herauß ſchauet ein Narr. 

Sauff⸗ 
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Sauf⸗Narr. 
ann mans ben dem Licht befchauet, ſo ſeynd die verſoffene Leu, 

> te nicht nur eine fondern dreyfache Narren: Erſtlich darum, 
weil fie das Geld, ja Haab und Gut, ſo liederlich verſchwenden; 
Zweitens, die Gefundheit verliehren; Drittens, wegen def vielen 
Schlemmen, und allzuſtarken Wein-Abziehen, zu Haupt-Narren 
werden , allwo es ihnen ammeinften Mängel bringet. Was die bo⸗ 
fe Gewohnheiten des Vollſauffens bey denen Menſchen für groſſe 
Uebel nd Schäden verurſachen / ift nicht genugfam zu befchreiben. 
Zu einem ſolchen Sauf Bruder, oder Sau⸗Luder, der durch das 
Vollſauffen das eine Aug fchon verlohren hatte, fagte der Welt» 
berühmte Thomas Morus: Sage mir du verfoftner Blinder , wa⸗ 
rum meideſt du den Wein nicht? und verläffeft nicht diefe dir ſchaͤd⸗ 
liche Gewohnheit? indeme doch dir der Doctor folchen (wofern du 
nicht auch Dasandere Aug verliehren wilft) ausdruͤcklich verbotten 
hat. Der Blinde aber wolte piel verftändiger feyn, als der Mes 

diceus und Morus; berathichlagte ſich mit feines Gleichen, und fag- 
te: Es ift beffer beede Augen verliehren, als den Wein quittiren, 
damit nach meinen Todt die Wirm um ein Aug weniger zu nagen 
haben; Und meide ich den Wein, abfonderlicy den guten und flar- 
Een , und verlaffe das Saufen , nach dem Nath des Herrn Medici, 
fo werde ich noch dag eine Auge erhalten, fahre ich aber fort in dem 
Sauffen ı wie e8 bißhero gefchehen, fo werde ich in Furzer Zeit nichtg 
mehr ſehen / und ſtock blind werden: Quid Confili? Was muß ich 
thun? Mit, dem Sauffen werde ich nicht mehr fehen! Aber, was 
möchte ich die Zeit. meines Lebens vielleicht noch fehen ? Nichts ans 
ders, als etwann den Hmmel, die Erden, und das Meer; Diefe. 
Sachen babe ich ſchon viel taufendmalaefehen ‚alfo bleibt mir nichts 

neues zu fehen übrig: Zum Sauffen aber den Geſchmack und Ap- 
petit zu eraögen, feynd noch viel Föftliche neue Wein übrig, diefe 
verlange ich zu koſten, welches ich ohne Augen thun Fan, ich fchenFe 
GOtt meine Augen, mein Geficht vom allem, was ich Bee fehen 
a N 3 önnte, 
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koͤnnte/ und will mich gern mit der Blindheit befriedigen, wann ich nur 
genug zu fauffen hab, dann gefehen hab ich mir ſchon genug, aber 
noch nicht getrumfen genug! Schöne Refolution und kommt mir die» 
fer Raßkittel vor , als wie jenes General-Quder , weicher ein Sprich⸗ 
wort hatte: Trink ich, fo verdirb ich, trinf ich nicht, fo ſtirb ich: 
Es ift beſſer gerrunfen und verdorben, als nicht trinken, und dan. 
nod) geftorben. Das verfluchte Lafter des Vollfauffens , und der 
Trunkenheit, bringet den Menfchen in die abſcheulichſte Sund 
und Lafter , undendlich mit Leib und Seel in das Verderbenz; dann 
folche Praſſer und Vollfauffer , werden das Himmelreich nicht bes 
tigen fondern in der Höllen fchtwigen:RegnumDElInon poflidebunt. 
Die Trunfenheit vermwirret, verführet, und verblender dem Men 
schen fein ohne deme infifeirtes Gehirn dermaffen , daß er ſich nicht 
scheuet, alle Gebote GOttes / und der Kirchen, zu uͤbertretten: Erſt⸗ 
lich weiß er nicht , was er glaubt laͤſtert leichtlich GOtt / verfaumt, 
und verfauftden GOttes-Dienft, Vatter und Mutter verfluchete 
oder gar aus dem Haus jaget, rauft und fehlägt, und thut Morde 
thaten , bricht die Ehe, zum Spielen und Stehlen geneigt, wann das 
Geld verfoften , gibt falſche Zeugnuß .., undredt was man will; we⸗ 
gen einer halb Maag Wein ſchwoͤrt er dem Teufelein Ohr ab ıc. 
Converfiert; und verführet Die Weiber, und vermeint endlich, er muͤß⸗ 
fe feines Raͤchſten Gut durchaus haben alsdann wolte er erft recht 
fauffen ; und gefchiehet felten, daßein ſolcher Trunken⸗Pold nicht täg: 
lid) 2.3. und 4. Gebot GOttes uͤbertritt. Das ift dann der Ichöne 
Muß, den man von dem Leberflußdes Sauffens hat, nemlich einen 
Frank und verderbten Leib, und eine tode Seel; welcher Lohn ift 
die Höll: Regnum DEI non poflidebunt, | 

Anno 1551. Iagen zu Reutlingen 400. Jülchiſche Reuter, da- 
runter zween miteinander um eine Wettung von 10. Gulden getruns 
ten, da dann der eine 27. der andere aber 23. Wuͤrtenbergiſche Maaß 
geſoffen: Proficiat. Lafius in Confult. p. m, 1080. Edit, 3, 

. _So hat bey eines Edel⸗Manns Hochzeit, vor etlichen Jahren, 
ein Diener; innerhalb wenig Stunden / 18, Maaß zufich Senanimen? 

t Y 
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Eyſauf. Vid.Brufonis lib, I. facet & exempl. c. 16. Zu Schleiß 
heim auf dem Ehurfürftlihen Schloß guſſer Mündyen, hat vor 
wenig Fahren ein Quardi-Soldat 32. Maas Bier auf einen Sitz 
geſoffen/ mo fonften eine ganze Corporalſchaft damit zu thun hätte, 
—— manin der Sauf-Zunftzum General (Narren) ma⸗ 

n ſollen. 
Können alſo den Hiſtoricis, was fie von groſſen Saͤuffern auf⸗ 

gezeichnet, deſto eher Glauben zuſtellen; Aber es gehet manchen, 
tie dem Kaͤyſer Zenoni Iſaurico, daß er, wie derſelbe, deßwegen 
elendiglich um fein Leben kommt. 

. Manche halten es ihnen vor einen Ruhm, oft voll zu ſeyn, da⸗ 
mit fie ihre in Wein gemwafchene groſſe Narren⸗Kappen defto mehr 
der Welt vor Augen ftellen, und der ganzen Fiegel- oder Sauf⸗ 
Zech und Luderfähaft, mit allen Haupt: Schellen zum Bivat- Trins 
fen Laͤrmen machen koͤnnen: und welcher zum beften aufgieffen Fan, 
ift Präfes in diefer Congregation. Zwar einer Manng-Perfohn 
gehet es noch bisweilen hin, ober fehon ein Raͤuſchel heim bringt; 
Dann wir lefen, daß nicht allein der unfreundlich und abgeſchmache 
Nabal, fondern auch Joſeph mit feinen Brüdern, und Boas mit feinen 
Schnitteren, haben einen Trunf gethanz Aber einer Frauen, 
Perſon fichet es fehr übel an, dann ein Weib ift vorhin ein zarteg, 
ſchwach⸗ und zerbrechliches Gefäß, eines wankelmuͤthigen, verkehr, 
ten , leichtfertigen , wetterhanifchen und ſchlechten Sinnes. Wil 
geſchweigen, was fie nicht thut, wann ihr der Kopf noch dariiber 
vom Wein gefhmwäct und zerrüttet wird? In Wahrheit, ein je, 
aliches trunfenes Weib verliehret den Schlüffel zu ihrem theureften. 
Schag, nemlid der Ehr. Ich weiß nicht, was beffer ift, eim 
trunfenes , oder unfeufches Weib, ich glaub, Daß es vier Hoſen ei- 
nes Tuchs iſt; Aber wiederum auf die Zech⸗ und Wein Brüder 
zu fommen, fage ich, daß Fein beffere Gelegenheit zur Sind, Fein 
naherer Weeg zur Hoͤll, Fein aröffere Gefahr den Himmel zu ver, 
fperzen , feye / als dag ftete Vollfauffen , wegen deffen viel taufend 
Schlemmer inder Hoͤllen bey dem Bach deß Ueberfluſſes on br 

| wefe 
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Schwefel und Bech betränfet werden, deſſen ich, der Kürze halber, 
eine warhafte Hiftori von dergleichen Elend (fo unlängit an Tag 
kommen )unterlaffe und durch folgende Vers alle Bollfaufferzuder 
Nüchterkeit, alle Narren zur Befheidenheit, und alle Sünder 
zur Bußfertigkeit ermahnet haben will : | ii 

D Trunfenheit, du ſchwere Sucht, Ä & 
Bringſt manchen Mann in groß Unzucht: 
Bon Ehr und Gut, in Spott und Schand, 
on Weib und Kind in fremde Fand: 
on Kunft, Weisheit, in groß Thorheit, 
Bon gfunden Leib in groß Krankheit: 
on Freud und Wonn ins Sammerthal, 
Bon Speiß und Trank ins Hunger-Duaal: 
Bon Fried und Ruhe in Angft und Noth, 
Don langen Leben in den Tod: _ 
Vom Reich GOttes ins ewig Leid, 
Diß alles kommt aus Trunfenheit: 
Dein legte Stund bedenf gar wohl, 
So mirft dudich nicht fauffen voll. 

Keine Narren⸗Schellen nimmet man fo wohl aetwahr, als die, 
welche führet der verfoffne Narr, fo fich auf allen Gaſſen macht 
offenbar, damit morgen darvon zu difeuriven habe die ganze Pfarr; 
das iſt rar, das iſt wahr, mein verſoffner Narr. 

8* ” 
ERICH 
ELSE NT 
sry 
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Kr Lan dlein Küffen ind Spa gtere, 
Mer Prod ind Jutſchen ſtet? Zraneren, 
HE MEN ein Ctigend farüler Warın , 
Lie schiefen fich auf No] iin Kart, 
Riß ‚Sie brraſehfin ‚Kot PDinfnirgen, 
eſoll Ran dieße Karren witrben . 

— 73 
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Spasier : Narr, 
Wie GOtt der HErr einem jeden Menſchen fein Maͤßlein Speiß 

=D md Trank verordnet und gemeſſen hat: alſo hat Er auch 
einen jeden fein Maͤßlein Arbeit Daneben geſtellt, und will nicht 
daß man jenes ohne diefed, fondern vielmehr erſtlich dieſes, herr 
nad) jenes erareiffe. 

Solche Weiß und —— Ordnung, die den Menſchen nicht 
nur allein deutlich fürgeichrieben , fondern auch in der ganzen Na⸗ 
tur abgebildet ift, tretten ale Muͤßiggaͤnger, Faullenzer, Spaßierer, 
Pflaſtertretter, (faule Tagdieb) mit Fuͤſſen; und werden Feind 
ENttes, fie vergreiffen ſich dabey wider dag flebende Gebot, wie 
dann Diebftahl auf gewiſſe Maag, an einem jeden müßigen Spa⸗ 
Kierer hanget. Und obaleid ein Mußiggaͤnger, einem andern das 
Seinige mit Gewalt nicht nimmt, fo beitiehlt er doch das gemeine 

Weſen, indem er ihm den Dienft den er leiften Fönnte, entzeucht: 
mafjen wir nicht ung allein zu qut (welches auch die Heyden er⸗ 
Fennet) gebohren; fondern zu GOttes Lob und Ehren, zu des ges 
meinen Vatterlands und unfers Nebenchriften Nugen , in diefe 
Welt geſetzet ſeyn. MM 

Es iſt zwar nicht ohne, daß unfere Mühe und Arbeit , ohne 
GOttes Seegen umſonſt: nichts deftoweniger aber, wird auch eir 
ner, der nicht arbeitet, umſonſt auf GHOtted Seegen warten, 
Faulheit ift ſowohl zu ſtraffen, als geitzig ſeyn. NH 

Es ſeynd aber nicht alle Spatzierer Faultenzer, Muͤßiggaͤn⸗ 
- ger, oder Narren; Es gehen fvagieren gelehrte Leut, dieweilen fie 

etliche Tan gearbeitet einen frifchen Luft, neuen Luft und Guft zu 
den Fünftigen Studiis zu ſchoͤpfen; es gehen, fahren, auch reiten 
vornehme Staat- und Handelsleut foagieren , damit fie taugli- 
her werden ihrer bevoritehenden groſſen Kopf-2lrbeit und ſchwe⸗ 
——— wo oftermahls Land und Leuten daran liegt, 

rzuſtehen. 

Oo Man⸗ 
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Manches Straßguͤtl ſpatziert alle Tag in der Stadt herum, in 
jenen Garten, in diefes Wirthshauß, aber wenig in die Kirchen , iſt 
faul zur Arbeit, und fchläfrig zum Beten, beynebens feine gröfte 
Arbeit, Daß er feinen Eltern alle Pofttäg accuratißime: zuſchrei⸗ 
bet / nemlich wie er zwar einen guten Dienft bey den und dem Gra« 
ten, aber erſt aufnächfte Quatember verfprochner, befommen werden 
möchte deswegen gern 30. Thaler auf ein fehönes Kleid haben, mit: 
dieſem fo er anhabe, fich nicht getraue einzuftehen, zumahlen ihme 
der Kammerdiener- Dienft zugefaget / und in Feine Liberey ſchlieffen 
möchte: die gute Eltern ſey d froh Diefeg ihres Sohns Glüds halberr 
ſchicken was er begehrt, weſches er hernach auf denen Kegel-Pläßen, 
in Wirths⸗ und andern verdächtigen Haͤuſern / mit Spatziern, Gala⸗ 
niſiren und Muͤßiggang in etlichen Tägen durchjagt. Das ander⸗ 
mahlfchreibt er, wie daR ernennt fein Fünftiger Herr. verreift, , und 
vor drey Monath nicht wieder Fommer bitte derowegen um 12 Tha⸗ 
ler Koſtgeld hat, er befommts, mit welchem er hernach feine Con⸗ 
eubinennach gelegener Zeit im Schlitten;oder aufgenommener Chair 
fe ſpatzieren führt, eine Merendabezaplt, und das aute Vattergeldl 
alfo in zwey bis drey Tägen wie derum aufopfert; das fleißige Schrei⸗ 
ben dauret oft Jahr und Tag, biß der Eltern Beutlerfchöpft, und 
nicht mehr ſchwitzen will Alſo giebt es viel’dergleichen liederliche 
Spugier-Narren, welche GOtt, die Eltern, und ſich felbft betrugen 
die edle Zeit verſchwenden / und bey Abgang der Mitth inzerrifnen 
Kıtlı fich nicht nach Hauß getrauen: greiffen weiter, werden loſe 
Bernhaͤuter, und oftermahls wahr jenes Sprichwort: Wer nit‘ 
dienen oder arbeiten will, dem bind der Henker die Haͤnd aufden 
Rüden: und der nicht einen Kreußer achtet wie ein Batzen wird: 
oft muͤſſen im Kopf Fragen; Ir UNE RSER 

In denen groffen Städten fiehet man, voraus im May wie die 
Leut Haufenweiß zum Thor hinaus fein paar und paar indie Grie 
ne fpaßieren, und vermeint manche Frau, ihre Sandl feye in der 
Fruͤh⸗Predigt, dahingegen ihr der Herr Johannes ben demgoldnen 
Geutz ein gutes Fruͤhſtuck zahlt; Manche nimmt. Exlaubnuß 4 | ie 
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‚die Stadt, auf die naͤchſte Wallfahrt zu gehen, vor dem Thor aber 
"wartet jemand mit der Kalefch, und führt die gute Kirchfaͤrterin 2. 
Stund passieren herum, wann aber die Jungfer zu ſpat nach Hauß 
‚Fommet, ſo iſt der ſch imme Weg der Ianafame Priefler, oder ei 
ne zugeſtoſſene Unpaͤßlichkeit daran ſchuldig. uns ti 
Manche nehmen Lehen-Roß auf, reiten an Sonn⸗ und Feyer⸗ 
tägen auf die Dörffer hinaus ſpatzieren, fauffen fich voll, Fallen von 
Pferd/ werden oftermals gefchlepnt , brechen einen Fuß, oder den 
Halß gar, und diefes ſeynd gemeiniglich halb ſtudirt und wenig 
exercirte Neuter, heiltofe Bereiter, und, tolle Deuter, da muß man- 
cher der fo. übel beritten, fehlieffen in eine Bauern Hütten, allda 
feinen Rauſch ausichlaffen, und wann der Sporn aus dem Kopf; fo 
muß der zerfaline Tropf in den Stiefeln naher Hauß geben, das 
Pferd aber noch im Feld. herumlauft, manchesmal Schabraden, 

Biltolen, Sattel und Zeug verliehrt, da dann der gute Spatzier⸗ 
‚Ritter nicht wenig in Die Büchfen blafen „auch andere die es nicht 
im Sinn haben, diefen Ritt bezahlen helffen muſſen. 
Manche Liebhaber des Spagiereng, welche zu faulzum geben 

ſeynd nehmen ihnen Kaleſchen/ Kobelwaͤgen auf , fahren auf 
eine Kiechfahrt / allwo fie unter Wegs das Mittagmahl einneh⸗ 
men, da haben fie oftermahls die Kinder bey ihnen der Kutfcher 
fauft fih voll, ſchmeiſt die Leut in Koth, das bald dort, bald da, 
ein Kind, der Mann, das Weib, Das Kindmenſch in der Laden hes 
rumfuglen, ja manchen Hand und Fuß abführen, dahero dann auf 
dieſe und jene Kirchen (vorauß die Weiber) eine Opffertafel verlo⸗ 
ben, dann bringen fie oftermals zerbrochene Räder krumme Glie⸗ 
der, und feere Beutel nach Hauß/ das feynd Narren, welche auf 
dieſe Weiß fpagieren fahren. | ge 

‚Biel laſſen ſich in Seffeln agieren tragen, und geben nicht 
wenig Geld aus / Damit fie nur die zweyfuͤßige Mauleſel rechtſchaf⸗ 
fen mortificiren mögen; Unlaͤngſt iſt ein olcher Aſinusn der voran 
truge, geſtolpert, wurf den Seſſel nieder, alſo daß der guten Madam 
ihr Fontange inf; v. Speck file, 

— 292 Das 
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Das Syasieren-Fahren und Reiten ift felten ohne Gefahr abs 
gegangen, und je mehr man Luft darinnen firht, je mehr Berdruß 
findet man, ift dann mehr ein Leid , als beftändige Freud, eben fo 
viel fahren als Narren; Weil dann dieſes zeitliche Leben nur ein 
einziges Pitnekiein ift, wann es gegen Jen Ewigen und Jukünftigen 
gehatten wird, fo bift du je ein grofer Narr, Daß du diefes Furze 
und vergangliche Leben, und die bald verſchwindende Wolluſt nicht 

verachteſt, damit du beiigen und genuͤſſen moͤgeſt jenes ew ges und 
feriiges Leben : allwo ein ewiger Mıy, ein ficher und fröhliches _ 
Spusieren, wo die Blumen nicht abfallen, nicht verwelken, über 
kein ‘Pferd oder Wagen abfatleft, ſondern in einem ſtaͤtten Wolluſt 
herum, ohne alle Muͤhe, in höchiter Freud ſchwebeſt. — 

Wie einer ein Narr wäre, wel her in einer groſſen Stadt ei⸗ 
nen herrlichen Pallaſt hätte, und doch herauffen auf dem Land, in ei⸗ 
nem armſeel gen Strohbüttlein wohnete; affo iſt derienigeein groß 
ſer Rarr der da begehret in dieſer armſeeligen Welt zu wohnen, 
und derielben Eitelkeiten zu genuͤſſen, an ſtatt der allerhoͤchſt / und 
herrlichſten Wohn ing des Himmels. & ; 

Dahero wer gern weit und ſi her paßieren fahren will, ber 
mühe fich auf des Elia Wagen zukommen, allda man alles, auch 
fogar des Fuhrlohns befreyet iſt. Das ſeynd die beite Spatzierer, 
qui Ambuſant in lege Domini, das iſt: welche in den Geſetzen 

Gottes wandeln. Die aber darwider handeln, werden auf dem 
Rarren⸗Karren zur Döllen fahren. : 

—3 — Sauffen, Spatzieren, 
Singen, Pfeiffen, Leut vexiren, 

Zeit mißbrauchen, und verliehren, 
Macht daß mancher muß quitiren 

Al das Ubrig, was er hat, 
Leer marfchiren aus der Stadt. 
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Saumſeeliger Rarr. 
ya die Gelegenheit, diß oder jenes zu gewinnen, allzeit bey 

den Menschen ſtuͤnde, wie der Willen, DIE oder jenes zu thun 
oder zu laflen, allzeit bey uns fiehet, fo Fonnte ein jedtreder, nach 

feinem Belieben, ohne einzigen Echaden , fein Gück auf den an 
dern oder dritten Tag auffchieben , mann man morgenden Taas 
ſolches mit eben gemeldter Profperitat verrichten Fönnte, aises heut 

hätte gefchehen Eonnen. Eben alfo, wann eine Sache an zweyen Ber 
fonen hanget: Wofern der eine verfichertift: daß er den Willen feines 

Eollega fowohl morgen als heut, feinem ſelbſt eignen Willen ganz 
gleichmeinend haben Fan, ift es keine Gefahr, wann er es auf den an⸗ 

dern Tag, oder auf eine andere Zeit verſchirbet; Weilen aber die 
zufältige Sachen , als zum Exempel: Einem groffen Gewinn einen 
vornehmen Dienft zu erhalten, nicht allein an dem Willen, welcher 
allzeit bereit iit, fondern vielmehr an der Gelegenheit, fonicht allzeit 
vorhanden, hanget, ift meines Erachtens ein arofler Fehler, und Die 

gröfte Thorheit diefer Welt, wann einer die aute Gelegenheit , die 

er heut hat, und vielleicht die Zeit ſeines Lebens nicht mehr wird 
haben können, auf den morgenden Tag verfibiebet. Eine groffe 
Thorheit, und ein unwiderbringlicher Schaden ift es, mann dir 

Sott heutige Tags aus feiner Barmberziakeit, dein Herz berüh, 
ret; und mit feinen göttlichen Einforeddungen, dich zur Buß, und Beſ⸗ 
ferung deines fünthaften Lebens ermabnet, du aber dieſes alleg vers 

achtend, die Beſſerung auf den morgenden Tag auffchiebeft , mit 
Sprechen , du wolleft morgen, mit ganzem Ernft ein anderes Ler 
ben anfangen, bennebeng aber den groffen Fehler nicht erfenneft, 

weicher in dem befichet; Daß diefe deine Beſſerung an zivenen han, 
ger: Erſtlich bey GOtt, anderns bey dir. Was dich anbelanget, 

tes wahr, daß du morgenden Tags eben deinen auten Willen, 
dein Leben zur beffern, haben kanſt, welchen du heut haſt weilen fol- ches in deiner Gewalt fichet. An ———— hat es eine 
aideie örienbeit, und Di Feines Zrsasverfihet, Da, ie 

⸗ er 
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Der heit. Gregorius bezeuget: Qui veniam fpondit, Diem crefti- 
nam non promifit : Derjemige, welcher den reumuͤthigen Suͤn⸗ 
‚der Berzeyhung verſprochen / hat ihme den miorgenden Tag nicht ver» 
ſichert. Diefer Hauptfehler wird durch folgende Fabel noch beffer er⸗ 
klaͤret: Es begab ſich auf eine Zeit der Fuchs in einen Stall und 
trafe alldorten in einem Winkel eine Brutbenne, auf den Eyern fis 
Send, an; diefe wolte er unverguͤglich Fir ein Fruͤhſtuck genieſen die 
Henne merfte den Dandel, und ſahe, daß fie ſchon gefangen, fagte de» 
rohalben zudem Fuchſen: Liedfter Bruder halt ein, und habe ein wer 
nig Gedult / ſo will ich Dir zu deinem groffen Nutzen und Vortheil ets 
was vertrauen: Wie ich fiche, vermeinſt du an mir feiſte Beut bekom⸗ 
men zu haben, aber du irreſt dich fehr, weilen ich wegen des ſteten Fie⸗ 
berg, fo wir Bruthennen allzeit zu leiden pflegen, ganz zaun Dürr bin, 
und nichts als Haut und Bein an mir iſt, welches dir gar nicht ſchme⸗ 
den würde, wann ich Dir aber zu einem Nath bin, fo habe ein paar 
Tag Gedult; unter welcher Zeit die junge Hüner aus den Eyern her 
vor fchlieffen werden, welche ganz zartı und eine Eöftliche delicate 
Speiß für deinen zarten Pagen feyn werden, Deine Wort und 
Verſprechen, fagte der Fuchs, feynd zwar auf, und tröftlih, aber 
nicht zu befolgen, ich laſſe es wohl bleiben, daß ic) aus Hofnung, auf 
die zarte, aber doch ungewiſſe Dinlein warte, und dieſe aute Gelegen⸗ 
heit aus den Händen laffe, ergrieffe demnach ohne Ceremonie, die 
Bruthenne zerriffe ſolche zu Stucken / und erfuͤllete damit feinen hun⸗ 
gerigen Magen. Alſo ſoll ein Menſch wann er fein Gluͤck vorhanden 
hat, ſolches nicht liederlich fahren laſſen; heut, und nicht morgen, 
muß man Gutsthun, rons ich heut verrichte, darf ich morgen nicht. 
thun, nach gefchehener Arbeit ift gut feyren und nicht mit dem Raa⸗ 
ben, der allzeit Cras, Cras fhreyet ,. fondern mit dem Habich 
halten; und mit dem königlichen Propheten David, Pſalm 76. 
Et dixi, nunc cæpi; Ich habs geſagt / und vollig bey mir. beſchloſ⸗ 
fen? Nunc cepi: Heut will ih anfangen; Nunc , gleich muß es 
angefangen fen, und nicht morgen , dann die ſpaͤte Buß iſt ſelten 
sur, Einen Saumſeeligen, ſo wohl in geiſt⸗als weltlichen eſeet 

| en/ 



Saumfeeliger Narr. | 295: 

ten» fan man nicht unbillich einen faulen Narren titulicen, dann: 
Saumfeelig. und Faulheit ſeynd zwey Brüder, welche fehr viel Lies 
bels nach ſich ziehen, ihre Schweftern aber feynd die 5. thörichte 
Sungfrauen, welche dag Del der guten Werke zu fpat eingefaufferr 
die Hochzeit verfaumt, DaB die Thuͤr ihnen vor der Naſen zuges 
ſchloſſen; welche hernach viel zu pat gefeufzet » geruffen und ger 
ſchrien: HErr, HErr! thue ung auf; Er antwortet aber und: 
ſprach: Warlich ich fag euch, ich kenn euch nicht. Darum fo wa⸗ 
chet/ dann ihr wißt weder den Tag noch die Stund, Matth. 25. Die: 

gefaßte Meinung von langen Leben, betruͤget ihrer viel, und verurſa⸗ 
het groffe Saumfeeligfeiten, fie treibt aus dem Gemüth des Todes: 
Gedaͤchtnuß/ ſchiebet Buß und andere Gefibäfte auf, biß fie endlich: 
der Tod ergreift, und fie ganz. unbereit wegnimmt. 

Als Chrifaoriusfahe, daß er von den hoͤlliſchen Denfern umringet 
ware, hat er heulend angefangen zu ſchreyen: Aufſchub; Aufſchub 
bis morgen! Aber vergeblich, er iſt an dieſen Worten erſtickt, und 
abſcheulich geſtorben / und eben darum/ weil er feine Sad) zu lang auf⸗ 
geſchoben iſt ihm Fein Aufſchub vergunt worden. Der H. Gregoͤrius, 
in Erzehlung dieſer Hiſtorie ſagt folgende Lehr darzu: Laſſet ung: 
dieſes ernſtlich betrachten, damit ung die Zeit nicht umſonſt lauffe, 
und wir alsdann ſuchen wohl zu leben, wann wir aus dieſem Leben 
und Leib zugehen, gezwungen werden. Das ſeynd dann nicht ge⸗ 
ringe Narren, welche ihr Thun und Laffen aufmorgen ſparem alles 
bis aufeine lange Zeit in die Truhen ſcharren und vor Jahren nichts 
mehr davon fehen, und wiſſen wollen, und heift diß und dag will ich: 
morgen, oder ein andersmahl Chun, und thun e8 gleichwohl nicht, 
fondern ſchieben alles auf Die lange Bank, bis man wird Frank oder 
unverſehens gar dahin ſtirbt Mancher Advocat wirft die auf ſich 
genommene Proceß⸗Acten und Schriften indie Truhen, laͤſſet fie fo 
langliegen, biß der Client ihme genug Blutstropfen aus dem Beutel: 
geſchwitzet hat. und ſolte es 8. und 10. Jahr anftehen; ja oftermahls 
beede vor dem Ausgang fterben. Etliche ſeyn ſowohl ihnen felbft, als; 
andern ſchaͤdlich und ſaumſeelig; Wer ſich ſelbſt verabſaumet in noth⸗ 
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wendigen Dingen, wird auch die andere Sad) nicht weit bringen, 
oder befördern. In Summa / ein Saumfeeliger ift einarmfeeliger 
Menfch, und Fein Narr in feinen, aber wohlaus feinem Sad, Wel⸗ 
cher manchesmahl feine zeitliche Wohlfahrt und Guter, ja Leib und 
Seel in Wind ſchlaͤgt, und den Himmel felbit verliehretz wer wird 
dann mit einem folchen faumfeeligen Narren Mitleiden tragen? 
Wann Ehriftus felbft fagt zu ihrem Lintergang wolle erlachen ; dar 

hero fchaue zu deinen Sachen, und thue Buß bey Zeiten machen, nicht 
Faullenzen , fhläfferig und faumig feyn, fondern wachen, damit 
nicht die Himmelsthuͤr dir vor der Raſen werde zugelchloffen, und 
es dann heiffe: Ich Fenne dich nicht. Sondern leg ab die Narren 
kapp handle tor und fürfichtig, und bedenfe allezeit: Anfang bes 
tracht das End. | 

Ach wie viel nehmen wegen ihrer Faul⸗ und Saumfeeligfeit ein 
fehr uͤbles End! zu betauren ift e8, daß die Weltmenfchen, um zeitlis 
he Güter, fo hurtige Gemüther haben, Tagund Nacht fich zu quälen, 
vergeffen ihrer Seelen, und thun endlich den Himmel verfehlen. 
D ihr zu eurem ewigen Heil faumfeelige Narren , die ihr geden. 
fet, eilt noch Zeit Buß zu thun; Morgen, morgen, cra:, cras, 
ſagt ihr mit dem Raaben, und verftehet nicht; das Cras zuruͤck Sarc 
heiffet , in welche man euch vielleicht heut darein ſchmeiſſet; GOtt 
ift barmherzig, Pf. 44. fagt mancher, lanamüthig, 2. Petr. 3. und 
gutig, Rom. 2, iſt wahr: aber mein faumfeeliger Zapp, mit deiner 
leeren Hofnungsfapy; muft aud) wiſſen, dab GOtt fürchterlich, B. 
der Weish. 14. und erſchroͤcklich ift, ‘Pf. 75. und weißt weder Tag 
noch Stund, wann er dich zu richten kommt. BR 

Wie ſchwer fället einem, wann er fiehet, daß das Schiff vom 
Land geftoffen, worinnen er überfahren wollen, und dielleberfuhr 
völlig verſaumet hat, wie viel tauſendmal mehr wird es dich Franfen; 
in bedenfen, dag du den Himmel in welchen du ſo leichtlich kommen 

Fönnen; verſaumet, und mit den fünf thörichten Sungfrauen fo lie⸗ 
derlich verfchlaffen habeſt; dahero ſeye fürfichtig und behend , ſo 
folget ein gutes End. v 

| Schein⸗ 
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-  &Scheinheiliger Narr. 

ein fhändlichers, Fein abgeſchmachers, Fein heilloſers Fein 
WM liederlichers, Fein groͤſſers, und Kein närrifchers Narren 
Stud Fan nicht gefehen, gehört und erdacht werden, ale wann 

der Menfch etwas aus ihm felbft machet, Daß er Doch nicht if, 
mehr fin will, als andere / beffer fich gedunfet, als fein Naächfter, 
mehr von fid) haltet, als von andern, fürwahr ein ſolcher Menſch 
ſteckt voller Boßheit / eitlen Ehr, Falſchheit, Neid und Haßıc. Mit 
der Welt-Kinder Andacht hat eseine Beſchaffenheit, wie mit der 
nen Tapezereyen, die man nach Gefallen auf und abnehmen Fan, in 
der That jeyn ſie nichts als Echrin - Ehriften ; haben ihre Handund 

Augen wie ein ausgeſchattztes Bild gen Himmel gerichtet , die 
Gedanken aber feynd weiß nicht wo? Bin ic) derowegen nicht, 
was ic) billich feyn ſollte! So will ich mich doch zum wenigſten nıcht 
anders ftellen, als ich bin: Oder aber mid) nicht alſo ſtellen, daß 
man vermeine, ich fey etwas Gutes; Da ich doch fonft in der Haut 
ein fofer Menich bin. Es wurde mich ja wenig helfen, daß ich vor 
den Leuten ein gutes Gericht hatte, Und, deſſen ungeachtet / gleich“ 
wohl eın Verworffner wäre. Der Boͤſe iſt niemals Arger ı als 
wann er fich fromm fteller: Das Hirn iſt nicht wie die Stun, und 
ae faft einem ſchoͤnen Geſchirr in der spotheden, in welchem 

l ti e 

In dieſem Hoſpital liegen jetziger Zeit ſehr vielfranf, welche gern 
bey jedermann, vor andaͤchtige gute Chriſten paßieren wollen, da fie 
doch GOtt vor Augen, undden Teufel im Bufen, einen betruͤgli⸗ 
chen Fuchs , einledende Katz, und reiffenden Wolf im Herzen fuͤh⸗ 
zen, und verborgen haben, wollen doch davon nichtshören, noch 
willen; Dabero ein dergleichen Patient befchaue fich recht in ders 
Spiegel der Gedult und Demuth, fo wirder fehen, und finden, was 
er vor ein Schalk / ein leichttertiger&hren-Bubler,ein&rz- Portitens 
macher, Betriiger, und falfcher Chriſt —3 welcher temnen be⸗ 
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truͤglichen Mantel der Scheinheiligkeit umbüllet; von auſſen viel 
befier und heifiger ſcheinet, als er inwendig beſchaffen / oder mit Tu⸗ 
genden angefulleränt. sm, ns N ZTRRE 
Huͤtet euch vor den falſchen Propheten, welche zu euch Fommen 
in Schaaf Kleidern / in wendig aber ſeynd fie reiffende Woͤlf; An 
ihren Fruͤchten follt ihr fie erkennen, ſagt Chriſtus: Und nicht ein jeg⸗ 
licher der zu mir fagtı Herr, Herr, wird eingehen in das Himmel 
reich, fondern der da thut den Willen meines Batters der im Him⸗ 
mel iſt. Matth. 7. Cap. Dahero iſt denen von auffen her ſcheinenden 
frommen Menſchen nicht allezeit zu trauen; Und warum will ei⸗ 
ner beſſer vor der Welt angeſehen fenn,alg erin Wahrheit von GOtt 
erkannt wird? Dann was man einmal iſt, das wird man gewißlich 
bleiben. Und wie obgeſagt: Was fan thörichter ſeyn, als ſich hoͤ⸗ 
her , fehöner, reicher und Heiliger vor der Welt ſtellen und ausgeben, 
alserfelbitift? Solchen heiligen Mantl, tranen auch die falſchen un⸗ 
gerechten Richter , damit man ihre Ungerechtigkeit und Betrug nicht 
ſo merfen mone. / He \ 
So tragen auch alle Augen - Diener und Fechsſchwaͤnzer Fein 

Bedenken ı folchen fheinheiligen Credits - Mantel um ſich zu 
hängen, damit fie durch deſſen Beyhulf, an ftatt ihrer hoben Prin⸗ 
eipalen, ſich ſelbſt einen hohen Eredit, Anſehen und Reichthum 
machen mögen; Wann man aber die Rechnung fordert, dann wird 
dag Gewiſſen erft aufmachen, der Schein der Heiltafeit vergehen, 
die Welt lachen und ihrer footten, der Credit fid) verliebren und der 
Betrug am Tag liegen. Darum fo merfet doch diefes ihr Schein 
heilige, oder heillofe Phantaſten, gehet in euch, und bedenfet, 
daß ihr hierdurch nur eurer eignen Seelen den gröften Schaden 
zufüget. En 

Ein folcher fheinheiliger Fuchs ware Judas Iſcharioth, welcher 
fich gegen dem gütigen Welt- Heilond , indem Garten Gethfemanii 
dergeſtalt einfaltig, fromm, und feheinheilig geftellet , biß er ihme 
einen falfchen Ruß, und mithin ein fo ſchweres Ereuß angebenfetz 
En du falfiher Schelm; Dahero iſt er billich zu nennen ein Be 

r 
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aller Gleißner / und Scheinheiligen, und. diefes billich, dann er 
nicht allein auferzogen , als ein Apoftel, mit ihnen gemandlet; mit 
ihnen gebetet »ja Jo gar fich voreinen Secretarium gebrauchen laſſen, 
damit nur. jedermann feinen) tugendhaften Wandel und Handel 
feben, und verführen follte, und war doch der gröfte Schalf und 
Boͤswicht in der Haut, undinder Welt, in welcher dergleichen Ju⸗ 
das ⸗Bruͤder vielraufend noch zu finden, welche ſich fo einfältia / ſo 
fromm, vor dieſer ſtellen Fönnen, Daß man fie vor Feine Schein 
heilige mach dem Schein anfiehet. | 
Die Warheit und Lügen fehen zwar einander zumeilen ähnlich 
gleich wie Ernftall und Eiß, tauren aber nicht aleich lang: Som 
derndiefe Cdie Lügen ) zerichmelzen und zergehen endlich, fobald die 
Sonn auter Vernunft und fleißiger Nachrorfihung, Darauf ſtrah⸗ 
let; Davor iene wohl verficherr bleibet, und ewig beſtehet: Wende 
Fönnen einen Menfchen empor heben, aber nicht beyde in der Höhe 
erhalten; Dann ein falfcher Schein und Betrug erhebt feinen Mei⸗ 
ſter nur zu dem Ende, Damit er endlich deſto Em herabftürze, 
Hals und Bein bredie, oder in dem Moraft des aͤuſſerſten Elends, 
biß an die Ohren, ſtecken bleibe, 

“ Wie man feltenfichet, daß die Krämerihre beften Wahren zur 
Schaue aufden Laden ſetzen; Sondern vielmehr, daß fie ſolche in⸗ 
wendig drinnen fauber eingewicklet verwahren, Alſo iſt es auch we⸗ 
der ruͤhmlich / noch kluͤglich gethan , Daß einer fein Fuͤrtreflichkeit in 
alten Geſchaͤften / wie die Muſicanten/ öffentlich will ſehen und hoͤ⸗ 
ven laſſen / und was iſt ein ſolcher Narr beſſer, daß er eine guke Mey 
nung von ſich macht, wann andere nicht dergleichen thun? Ich 
vor meinen Theil, will damit zufrieden ſeyn, daß ihnen andere 
Leut fo wol; als ich, fich nar ein Geringes von mir einbilden, da⸗ 
mit ih bey GOtt defto höher geachtet werde; Ja / ich willgar nicht 
drauf fehen / was id) vor den Welt zu ſeyn fcheine, wann ich nur 
GOtt gefalle. Schönheit; Reichthum und Ehre , Fonnen ung bey 
denen Leuten angenehm machen; y zerknirſchtes Herz nn 
AT p 2 an 
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kan es bey GOtt allein verrichten. Es iſt niemals Feiner wegen feis 
nes feinen Anfehens, in den Himmel Fommen, 

Und folle fich ein dergleichen Schyeinneilig , und verftellter 
Schalk, billich damen, undfich diefer Suͤnd halben förchten, wei⸗ 
len ihme Chriſtus, Die ewige Warheit / bey Lucaͤ 18. c. ſelbſt tadlet, 
verachtet, und ftraffet, einen Phariſaer nennet, und ſo gar den offe⸗ 
nen Sunder ihme vorziehet, und höher ſchaͤtzet, undfagt, daß der 
Phariſaer alſo bete: Ich danke dir GHOtt, Daß ih nicht bin wie an⸗ 
der Leut Caber dreumalärger ) ein Rauber, Ungerechter / und&hebres 

‚cher , oder wie diefer offne Sünder 2e Da hingenen jener von fernen, 
feine Augen nicht wollte aufheben gen Himmel, fondern ſchlug an 
feine Bruſt / und ſprach: GOtt ſey mir Sünder. gnaͤdig. Warlich jag 
ich euch, dieſer gieng gerechtfertiget in ſein Hauß vor jenem; Dann 
wer ſich ſelbſt erhöher, wird ernie driget und wer ſich ſelt ſt erniedriget 
wird erhoͤhet werden. Hieraus kan der Scheinheilige klar abneh⸗ 
men, wer erfene , und was kuͤnftig aus ihme werden möchte Wann 
ich es ſagen darf, fo iſt er erſtlich von aller Welt verhaſſet, verſpot⸗ 
tet, ausgelachet/ und für einen aufgelegten, ſtolzen Narren gehalten, 
dann was Fan vor einem ehrlichen Mann garftigers erfcheinen, wann 
er fiehet, daß fich feines Gleichen mehr ſchaͤtzet, höher aufwirft, 
prahlet und pochet, (wo doch nichts darhinten ift)als er ift?Lind gleich 
wie man folche Phantaften fcheuet, Cals mie der Teufel das Weyh⸗ 
Waſſer ) alſo ſeynd ſie auch vor GOtt verworfen, und wäre beflern 
daß er die Narren⸗Kappe auf feinem Haupt fühlere, und die uͤberhau⸗ 
fige Schellen hörete , darinn Buß thäte , und ich um Chriſti willen, 
aller Weit vor einen öffentlichen Narren der er and) it ) darſtellete. 

Soll dein Scheinheiligfeit, betrügen deinen GOtt, 
Dein Pharifaers Herz ift aller Welt ein Spott: 

Dein angeftellter Schein, betrüget zwar die Welt, 
Glaub nur, daß dein Gebet, dem Hoͤchſten nicht gefällt: 

Ein jolher Gottesdienft, Fan nichts ‚als Sünde feyn, 
Erbitteft Dir nur ſelbſt, die ewig Hoͤllen⸗Pein. | 

| * Schnupf⸗ 
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Schnupf⸗Taback⸗Narr. 
o viellerley Schnupf,Tahack fo viellerley Bixen , fo vieller⸗ 

Dley Schnupf⸗ Tabacks⸗Narren giebt es; und deren findet man 
fait aller Orten: Es giebt Spaniſchen, Boloneſer, Francipan, 

Smperial, Bruͤſil, Tridentiner, Ungariſchen, Patron, Chriſto— 

phel, Blimel- und Krautei · Taback; Alſo zwar daß dieſes Rtaſen⸗ 
Futter denen Potentaten jaͤhrlich viel tauſend Gulden eintraͤgt, und 

sit ſolches Pulder, wann mans mäßig braucht , Dem Haupt dienlich, 
die Allzuviele aber ſchaͤdlich, dahero diejenige, welche die Naſen 
faft alte Grad in der Biren , ja felbige den ganzen Tag ın Händen has 
ben, und den Taback fo überhäufig ſchnupfen, wie Fan es anders 
fen , Daß durch fo vieles Niefen , und Kopfſchittlen, das Hirn nicht 
corrumpirt, verwirrt / und folglich folches wenigft (ro nicht der gan» 

ze Leib) zum Narren werde. Etliche ſchnupfen den Tabad blos, 
wegen allerhand Galanterie-Biren, und präfehtiren felbige faft eis 

nemjedenan, damit manfehe, daßerein Schnupf- Tavads- Narr 

feye. Vor diefem hat man den Tabak nicht fo ftarf aefchnupft , und 
muß jegt ein jeder Hauß- Knecht, ja fogar die Kuchel- Buben, eine 
DBiren im Sad tragen, daheroes auch fo viel Narren giebt: Man 
hat filberne, Hählerne, zinnerne, Eupferne, beinerne, hörnerne, ſchild⸗ 
Erottene, hölzerne, Büffels-Biren, und Fan , und foll man faſt aus 
denfeiben erfennen, ober ein grofler, mittlerer, oder Fleiner, reich 

oder armer Rarr ſeye und haben faftalle Dandiverfs- Leut nur mit 
Schnupf- Tabads - Biren madyen Arbeit genug, voraus die Gold⸗ 
fchmied , Kuvferſchmied , Schloffer; Zinngieſſer / Schnallenmacher, 
Kampelmader, Bein- und Holz - Drechsler, Tiſchler und Glasma⸗ 
cher, ıc. Damit aber diefe loͤbliche Schnupf- Zunft, die Zeit um 

fo viel mehr abzufürzen, diſputiren fie eines nach der Lange und 
Breite herab; einer fagt: Der Spaniol ſeye der Beſte, der andere lobt den Bolonefer,der dritte den Imperial/ der vierdte ruhmt den Brufil, 
Diefer den Francipan, und ſo fort ay; Jener ſagt: Der Spanıfde 
ſtaͤrke das Haupt / der Imperial ziehe % Feuchtigkeiten / der Bold» 
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neſer mache gute Gedächtnuß, und der Bruͤſil ziehe die Fluͤß ſubtil, 
jedoch macht er rotzige Naſen; tem, der Kraͤutel⸗ und Bluͤmel⸗ 
Zabad eröfne, und mache nieffend, ic) aber halte darvor / daß der 

Schnupf⸗Taback insgemein nicht allein das Haupt reinige + er 
leichtere, und ausleere, fondern die Fluͤſſe aus dem Beutel ziehe, 
felbigen gering, und rein mache, voraus der aranierte Spaniol. 
Was werden dann nicht Die Biren Eoften? Sa es iſt ſchon fo weit 
fommen, daßein ganzer Apaldo, wegen der curiofen Naſen auffoms 
men, allwo das Geld in groffer Summa thut einfommen; Dann 
es Schnupfer, und fo groſſe Schmecker giebt, daß ein halb Loth big 
3. Kreutzer täglich gar wohl aufgebet, und das Jahr 18 Gulden 
betrift, und muß mit 3. Kreußer Pfeffer das Weib ein ganzes Mo 
nath augfommen ı gilt alfo bey manchen die Nafen mehr, als das 
— da es ſonſt heiſt: Dem Maul ein Haafen, ein Speck auf de 
tafen. | SM — 
Manche, welche nicht viel Bart haben, und gern einen hätten, 

machen unter der Naſen, mit dem fpanifchen Taback, ein ſolches Ges 
taub, daß er von weiten einem franzoͤſiſchen Roth- Bart aleich 
ſcheinet; Deßgleichen der Bruͤſil einen Schwerzen präfentiret. 

Ein gewiſſer Edel- und Land» Mann ladete einsmals feinen 
Richter, fo etwas gefchlachter und höflicher, al8 andere Bauren, 
angejehen wurde, zu Gaſt; Als man ſich zu Tifch geſetzet, befahle 
der Herr feinem Richter, das Tiſch⸗Serviet aufzumaden ſich daran 
zu wiſchen, der Bauer bedanfte ſich deſſen, und ließ e8 vor ihme lie⸗ 
gen, woran der Edel- Mann eine Höflichkeit verfpührte, als aber 
auch andere Herren beym Tiſch fasten , und einer ausihnen, ermeld- 
ten Rıchter feine Taback⸗Doſen fürbielte, daß er follte ſchnupfen, 
nahme felbiger aus Höflichfeit , oder Unwiſſenheit die Gabel, faſſe⸗ 
te darmit den Tabakauf, und fuhre darmit ing Maul, welches ein 
zimlicheg Gelächter verurfachte, Als aber dieſer Bauer fich geſchaͤ⸗ 
met, undgefchen , daß andere Darmit in die Nafenfahren ı bat er 
folches aud) gethan. Als man indeflen fortgeeflen, und diſcurirte, 
da operirte in des Richters Naſen der Tabak alſo ſtark , au Ay 

® 
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Fapores ı fo fich vielleicht Fahr und Tag verhalten, fehr ſtark begun— 
tenhervor zu brechen; Der ohnedem hoͤfliche Bauer aber gedenk⸗ 

- ter ed wäre mehrmalen eine groffe Srobheit, wann erfich follte mit 
den Fingern ſchneutzen / und die Influenz auf die Erd ſchmeiſſen nah⸗ 
me derowegen das neu gewaſchne Tiſch⸗Serviet / und machte ſich ſau⸗ 
ber: Sauberer Gefellie. Dieſer gute Mann hat gleichwoln glaubt, 
man lege ihme das Türchel deßwegen für, welches ihme auch nicht 
übel aufgenommen worden. I iR i 

" Das Tabak - Schnupfen ift mehrentheils nur eine Gewonbeit, 
weiche mancher nicht mehr laffen kan darvondiefer ein Raſen hat/ wie 
ein rotziges Loͤſch- Hoͤrndl, dieſem triefet ſie, als wann er immer 
Balſam Sulpheris aus rennete; Jener hatte einen Schmecker, als 
wieder Rauchfang im Caffe Gewoͤlb, Ihre Schnupf⸗Tüchle in ſehen 
Aus, als haͤtten fie ein geſelcht Sau⸗ Hammen oder Schunken dar⸗ 
mit abgewiſcht; Bißweilen vergiſt einer uͤber Nacht ein Naſen voll, 
und erſtickt ſchier daran. Und wer ſolte es vermeinen, daß der Ta⸗ 
back denen Kaufleuten, Keyſer und Koͤnigen, ſo groſſen Nutzen 
ſchaffet, und erhellet, daß der Guſtus und Geruch die zwey ver- 
ſchwenderiſchte und theureſte Sinn des Menſchen ſind. Daß aber 
einem dieſer Taback, jenem ein anderer beliebet, folgt hieraus, daß 
de Guſtibus non eſt Diſputandum. 
Es giebt auch ſehr groſſe Vortheil in Machung des Schnupf⸗ 

Zabads, zu welchem der faule Moder , von Felber und andern Baͤu⸗ 
men ſehr bequem: Item die gelbe Kreiden zum Gewicht dienlich 
ſeyn ſolle? Ich had einen Mark⸗Schreyer gefennet » roelcher guten 
Taback aus dem Ulmer⸗Kraut gemacht, und guten Abgang gehabt, 
wer aber dieſes Kraut nicht kennet, und deſſen gern hätte, der gehe 
auf die Kühe» Weid, allwo nach Genuͤgen anzutreffen, ſchnupf ein 
jeder mas er will, | : 
Es lobet zwar Vulcanus den Taback⸗Rauch uͤber alles, Mercu⸗ 

rius aber ruͤhmet den Schnupf⸗Tahack weit beſſer, weilen Daar dag 
loͤbliche Frauenzimmer ſich deſſen gebrauchet; ſo darf ſich auch Feiner 
unterſtehen in Denen Tempeln / Burgen und Schloͤſſern, Taback zu 
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rauchen, aber wohl zu fehnupfen, detzgleichen bey Gaftmahlen, Co⸗ 
mödien und Operen. Nun ſey es, wie es immer wolle, iſt es fos 
wohl um das Rauchen, als um das Schnupfen, eine lautere Eis 
telkeit, und unnoͤthige Sache, waseseinemnußet, foviel dem ans 
Dern fchadet, und wäre beffer daß man auf dieſe unnöthige Waar viel 
eher einen Auffchlag, als auf das Fleiſch, Wein, Bier und Brod 
madxte; Und wann ein Tabad» Naucher des Jahrs nur 1. fl.und 
der Schnupfer nur 45. Kr, bezahlen muſte, wurde dieſes Rauch— 
Werk und Rotzerey / in einem Land jährlich viel taufend Gulden 
tragen, dann jest fogar Ale und Junge / Groß und Kleine, Weiber 
und Männer entweder Tabadrauchen, oder fdhnupren, den man 
auch in fo groffer Menge zigelt, zuricht, verändert, vermiſcht / daß 
der Arzt Hipoerates mit feinem Nieß- Pulver ausblerben muß; Da 
hingegen der jeßtgemachte Tabad mit verihiedenen Cſſenzen anges 
macht, daß oftermalg, der ihn zuviel nimmt, den Schlag zu befoͤrch⸗ 
ten, jener darvon halb blind wird, diefem das Gehör verfällt, einem 
andern das Hirn austruͤcknet, daß er unſinnig wird, oder das 
Haupt verftopft, daß er die gröften Schmerzen bat, und die meiften 
durch Nieſſung des uberhäuften Tabads- Schnupfen in dem Hirn 
verwirrt, daß ihrer viel, notens volens, zu Narren roerden müffen, 
und in ihrer Thorheit gleichwohlen vermeinen / fie feynd geſcheid; 
endlich aber erfahren, daß fie weiter feinen andern Nutzen dar 
von fragen, als ein confufes Hirn, gerunglete Stirn , trieffende 
Augen, tumpere Ohren, tolien Kopf, roßige Naſen, garttiges 
Hals - Tuch, fehmieriges Tichl, und einenringen Beutlı zieh bin 
mein Veitl, dein Thun iſt eitl, und haſt um dein Geld weder 
geflen oder trunfen, weder Hunger noch Durft geloͤſcht, deßwe—⸗ 
gen auch die Schellen und Narren «Rollen billich an deiner lan 
gen Kappen bangen ollen. 
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Schmarog : Narr, 
Wann man denen Schmarotzern das Maul auf den Tiſch, als wie 

> denen verſtohlnen Ragen ſtoſſete, würde mancher mir bluti⸗ 
gem Maul herum schen. Biel fennd dem Schmarotzen fehr 
fein’, amd Fönnen es gleichwohl nicht laſſen. Es iftein abfonder- 
licher Bortheil ben denen Schmarogern, dann dieſe Gefellen ber 
muhen ih allerhand Narren Boflen zu Fönnen, einer terntiuftige 
Lieder fingen, derander Fan Schnacken und fröhliche Boſſen erzeh⸗ 
den, der dritte fhlägt die Lauten, der vierde pfeifſt das Slötl, der 
fuͤnffte kan Iugen, dag fich die Balken biegen, und wann man ih⸗ 
nens nicht glauben will/ fagt einer: Wannsnicht wahr ift, fo. wolit 
ich daß mır dieſer Biſſen das Herg abſtoſſe und nimmt dag Beſte zur 
Prob aus der Schuͤßl biß er ſatt iſt. Der ſechſte kommt mit aller 
hand neuen Zeitungen angeftochen, der ſiebende richt ein erdichte und 
verlogne Pot aus; In Summa ihre Griff wird man nicht leicht er⸗ 
green, | ra: ! ‚Einer Fam gar offt zu feinem guten Sreund, biß man feiner faft 
mid wurde ; Als er aber unter andernjuft um Mittag · Zeıt auf das 
Anrichten gang begierig paflete, und doch nichts Fommen wollte, 
hat er endlich den Dauß- Patron gefragt: Wann man doch eſſen wer 
de, befamer zur Antwort: Wann der Herr wird hinweg fen, für 
dann wird man anrichten. 
Item find man auch bey Edel und unedien Leuten, fehr abge 

führte Schmarotzer und Teller⸗Lecker, die ſich Anfangs mit einer 
Authorität wiſſen zugeeomodiren , die Herren zu vifitiren, und biße 
weilen fie zu accompagnıren : [eßtlich wann fie vermeinen daß es Zeit 
und Gelegenheit gibt, fo ſchicken ſie ihnenein Zei zu Dauß, mit Ber 
meldten : Was Geftalt fie Arme von Adel oder eines fürnehmen 
Heren / dort und da Berwandte / und von ihrem Lands Fürften, des 
Glaubens halber vertrieben , auch das fie nothtraͤnglich verurfacher 
worden, fih um Dienit zu bewerben; Bitten deromwegen, ihnen bey 
dem Fürsten ein Huͤlff und Gnaden-Geld auszubringen. Und eben 
foldye Geſellen haben offtermals — Laqueyen / und Cammer⸗ 

9 Any 
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Knaben auf falſchen Schein, auch wohl Buhlſchafften darneben: 
auch ein ordentliche Berzeichnuß, und Liſta bey welchem Herrn fie 
die aanze Wochen eſſen und ſchmarotzen und den Freß Brief neh⸗ 
1 ‚ von welchen Herren fie monatlich ein Geld⸗Steuer erpreflen 
wollen. 0 A —— 

Anders find man, welche ſich auf die Cloͤſter begeben / ſich bey dem 
Praͤſate anmelden laſſen, und fürgeben , daß ſie fremde Rechtsſuͤh⸗ 
ver ſeyy und daß fie um des nich Stehlens willen, bitten muſſen: 

urch dieß s Mittel betrügen fie den Thuͤrhuͤter, daß er fie hinein 
laͤſt un? die Prediger und Beicht-Vätter , daß fie ihn den Andaͤch⸗ 
tigen recommendiren, alſo / daß dieſe heillofe Leut in den Cloͤſtern 
das Allmoſen, der Bertendenund Armen. und bey Hof, das Brod 
der Reichen genicflen. Van Age RR In 
Es finden ſich auch Schmaroger , welche in denen Wirths⸗Haͤuſ⸗ 

fern ihre Nahrung ſuchen / auch bey denen Hoffmeiftern , Ziergart« 
nern, Einfiuffern, Koͤchen und Kellnern einfliden , ihme bißweilen 
des Teuffels Wild raͤd zuführen, oder fonften ihrenDienft verrichten 
helffen, daraus dann folgt, daß fie.nit alleinihren Bauch anfuͤllen, 
fondern auch beyde Säd voll Speiß und Trand nad) Haug tragen. 
Nichts Haͤßlichers nichts Spoͤttlichers, nichts Gröbers, nichts 
Garſtigers, nichts Verdruͤßlichers, nichts Veraͤchtlichers, nichts 
Abgeſchmachers, nichts Unmanierlichers ift , als wann ein ungelade⸗ 
ner Gaſt, ichfag : Zu einer Mahlzeit ungebettner maſſen ſich ſelbſt 
eintringet, und juſt daher kommt, wann man das Rindfleiſch aufs 
tärat, worvon manchesmal die ganze Compagnie verdrußig der 
Haußpatron fhüßig, und die Frau bißig wird. at 
Zu Wien in Oeſterreich hat tich folgendes Schmarotz⸗Stuͤckl im 

Jahr 1707. zugerragen, maflen es befannt, daß in Diefer Stadt et, 
liche SreyTofflen vor Hod- und Nieder-Standeverfonen aufge, 
richt, und zu Dienften da und dort ſeynd; Unter andern begabe ſich 
einmalig zur ermelter Frey⸗Taffl / fo im obern Stod ;ubereitet warı 
ein in Kleidern zimlich wohl mundiert, und mir einer ‘Perunuen - 
ausitaffiert-und gezierter “erviteur, unter andere vornehme Gaͤ⸗ 
fte hinzu ſitzend und nachdeme er das Mittagmahl trenchewae | 

Li, | nom⸗ 
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nommen, und nicht übel darauf gehaut hatte, wurde endlich die 
Zeh, Drdinari, 30. Kr. einem jeden durch den Kellner gemacht : es 
zahlt der Obere, der Lintere, der Linfe, der Rechte, und zu allen 
‚Seiten ward die Zech richtig bezahlt, biß auf diefen Nobilis, weichen 
dann der Keliner (harff genug, ſowohl in das Gewiſſen / als in den 
Beutl geredet hat, inwelcdhem vielleicht wenig geweſt ft; Nach har 
ten Anhalten deſſen welcher fagte: Bezahle du Schmaroger, ich ken⸗ 
ne dich, dann du andere Wirth auch ſchon hier alfo ange etzt haft ; der 
gute Schlucker referierte : Sollte ich dann Dunaer leiden , indeme 
ich Fein (Geld habe? Der Kellner aber ‚welcher feinem Herrn alles 
verrechnen muß, nimmt den guten Bundsaenoßnen bey dem Erbli 
und ſtoſt ihn über dieobere Stiegen ab, alsbald forang die Köchin 
mit einem brennenden Brand von der Kuchel heraus, ſchlaͤgt und 
jagt den armen Schluderüber die ander Stiegen hinab ; Wie ernun 
in den Hofffam , fo hat ihme der Haußfnecht mit der Streygabel gar 
zum Thor hinaus geleucht, der gute Sperneder, Damit er fich vor 
den Leuten nicht offenbahrte; gieng etliche Schritt fürwärts, ſchauet 
und betrachtete dieſes Gebaͤu, da er fagte: Nun in dieſem Daus gehet 
es Doch ſchoͤn ordentlich) her, zum erſten die Kellner, hernach die Koͤ⸗ 
chin / ſodann der Haußknecht: Welches einer aufder Seiten ftehend, 
hörte, und gefragt: Wiefo mein Herr? Sagte er: Bon diefen Leu⸗ 
ten bin ich rau bedienet worden, ift mir nur Leid daß ich morgen 
verreifen muß, und nicht mehr allda einfehrendarf. Alſo werden 
viel Schmaroger mit der langen Naſen ab⸗ und aus dem Hauß ohne 
Schmauß abgewieſen. — 

Mancher ſtellet feine Freß und Schmarotzerey an nach der Ord- 
nung, daß er die ganze Wochen nichts auf feinem Herd laͤſt kochen: 
und ſuchet Gelegenheit, oder vielmehr Verwegenheit, daß er am 
Sonntag bey dem und dem Edelmann, das Mittagmahl einzuneh- 
men habe, bey dem er etlich Dugent frifche Luͤgen, erdichte Zeitum- 
gen und Sablen vorbeingt, biß man ihm tapffer zutrinft , und Fein 

Bißl mehr in der Schüßel, Am Montag ladet er fich bey einem 
Kaufmann zu Gaft, mit Bermelden, daß die Rauffarthey- Schiffe, 
von Smirna; au Venedig gluͤcklich SH reichbeladenen Waaren eingt 
ee 12 of⸗ 
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loffen wären; mit dieſer guten Zeitung hat er ja ein Mittagmaht ver 
dient? Ar Dienflag kommt er juſt um 12. Uhr zudem Goldfchmied, 

als man gleich anrichtet, und das Benedicite bettet, macht feine 
Schmarog Comptment; die Augen ſtaͤts auf den Tifh gervend, und 
fant behänd: Wie des die Siber- Flotte fey kommen in unfere Hand, 
mit unbefchreibtichen. Silber Blatten, ließ ihme beynebeng wohl ſchmecken den Braten, und hat ihme dißmal ftattlich gerathen. Am Mittwoch ladet er ſich bey einem Doctor Juris ein, der fo höflich, daß 
er ihme es nicht abfchluge, bringet vor,daß er einereiche Partben wir _ 
fie, fo fich in Procefs einlaffen wollte , hätten aber bißhero noch feinen 
Advocaten, dem fle gleich vorhineing. ben wolltenein Dußend Du⸗ 
caten ıc. Am Donnerftag, oder Die Jovis, kommt er ungeladner zu 
einem Wechfel-Heren dann er hierinnen nicht Scrupulos ‚)deme er 
vormahlet, er hoffe in 14. Tagen von Lion aus Srandreich. ein 
echsel-Zetelper 1000. Thaler zu haben, wolle foldyen an ihme ad» 
dreßiren laflen ı fü ihme auch ein Ehrliches eintragen wurdere. Man 
ſetzt ihn zu Tiſch ift wohl auf, friſt braff drauff obtwohlen fein Wechsl 
nicht werth ein Sechfel. Am Freytag fommer per Force zum Stadt, 
Tifcher, mit diefem Vorwandt / er feye in Böhmer-Pand gar wohl 
bekannt mit denen Fifch-Händiern,deren einer fein Vetter ſeye;wann 
er. etwas von Fifchen vonnöthen, ſolle er nur ſchaffen, und gibt fich vor 
sermöglich aus, wordurch er wieder befommen ein Schmauß, 
An Santtanittihne das nã bſte Cloſter gewiß, und müffen die qu⸗ 
ten Patres, (denen es mehts Neues) Die Wochen etlich folhe Faulen⸗ 
ger und Gaſſen⸗Schlentzer, len: v: Iens, abfpeifen ; Diefer un 
ier Haube Schmarotzer aber ſchauet daß er in das Nefeerorium 
Lommt / allwo er dann fo meifterlich allerhand Ligen denen Patribus 
auffehneidt, und betrüst, biser endlich zum Gratias nod) ein Maag 
St, Johannes Stegen heraus higt. Dergleihen Schmaroger giebt 
esinder Warbeit nicht wenig, fonderlich in groffen Städten, weldye 
fich durchs ganze Jahr auf viche Weiß hiraushaden, muͤſſen aber, 
oft manchen harten Brosen ſchlucken, Faulentzer, Schmarotzer 
md Narren tituliert werden, Die fie auch in Folio ſeynd. 

| Semper 
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Semper Iuftiger Narr. 
Luſtig in Ehren, Fan niemand wehren. Ein gute Natur hat ein 

iemper [uftiger Narr, welcher auch billich vor einen zu halten 
dann eiu gefcheider Mann ift felten luſtig, ein Narr aber feiren 
traurig, und wann ſchon alles über und über gebet, wird er darum 
nit kleinmuͤthig; Von etlichen dergleichen Narren will ich eine 
Meldung thun: Esift fein Kinderfpiel, wann die alten Weiber auf 
Steden reiten, Jedoch hat jener mit feinem Steden viel ausge 
richt , welcher ben einem Teich Aendten ſchieſſen wollte, indeme er 
aber die Slinten geladen, machte er mit dem Pappier ein Geräufch, 
Daß die Aendten begunten aufzuftchen , der Schuͤtz nahme ihm nicht 

eit , den Ladſtecken heraus zu ziehen , Ichoffe auf die Aendten in der 
Lufft, und traf mit dem Ladſtecken 12. Aendten, welche er nach Haug 
getragen, N ganze Nachbarſchaft zufammen geladen, und ſich lu⸗ 
fig gemacht. | 
Ein luſtig und Tüftiger Schulmeifter , hatte einer Frauen Pfle⸗ 

gerin in ein Zettel wider das Zahnwehe gefihrieben, ſolches in ein 
Saͤckel genaͤhet, mit Verordnung , es anden Hals zu hängen, aber 
niemals zu eröffnen, und zu leſen; Nachdem aber der Zahnſchmer⸗ 
Ken vergangen, hat der albekannte Fürwitz, fo den Weibern an- 
gebohren fie fo weit getrieben, daß fie das Sädel aufgetrennt, um 
as vortreffliche Mittel zu lefen, worinnen, folgendes gefchrieben 

fiunde: Laß dirden Kopff abnehmen, fo verliehrt ſich aller Schmer- 
zen der Zähnen, — 

Ein luſtig⸗ und durſtiger Poet, fo feiner Profeßion ein Schnei⸗ 
der war / hat feine, Kurzweil im Componiren der Orgtionen und 
Verſen; Aberer koͤnnte nicht ſo gar fleißig, und nachſinnig feyn, 
welcher neben feinem boͤſen Weib, 6. Kinder zu ernaͤhren hatte, und 
ihn gar oft irr machten, gleichwohlen machte er bißweilen etliche 
Sonnets, oder Politiſche Sacıen, von 12. biß 16. Berfen beftehend, 
die er feinen guten Freunden austheilte: Es begibt fich einsmalg, 
daß ein gar zu nachgrublichter — Richter, wollte dieſes 

Schnei⸗ 
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Schneiders Compoſitiones durch die Hechel ziehen, und zu ihm ſag⸗ 
te: Daßerdie Regeln der Poeterey nicht wohl in acht genommen» 
und obferviert hätte, als derfelbe andere Lintermeifungen ihm des⸗ 
toegen geben wollte, antwortete der Schneider: Wann der Herr, 
und alle die, welche Meifter in diefer Kunſt geweſen ein fo boͤſes 
Weih, als dıe meineiftz Ftem6, Kinder zuregieren, und zu ernaͤh⸗ 
ven, alsich, und ein Däußlein, fo den eheiten Einfalldrohet, als diß 
üft, dar inn ich wohne, gehabt hätten , fo möchten fie vielleicht nicht viel 
befler ja noch fihlechter, alg ich, Poetiſirt, und Vers gemacht haben. 
Diefer mag wol auch Fein Melancholicus / fondern ein lemper luſtiger 
Mann geweſt ſeyn ⸗ 2 | 

Die Tracier fennd auch wunderliche, Iuftige , anbey aber tyranni- 
fche Narren Leut geweit, allermaffen fie ein gewiſſes Spiel, das 
Wuͤrg oder Henkersſpiel geheiſſen/ und pflegen ben ihren Gaft- 
mahlen eine Schlinge herab zu haͤgen: In ſelbige ſteckte einer nach 
demandern, wie ihm das Loß traf, den Halß unter ihm war ein 
hoher aufgerichter Stein, oder. Kioßı darauf er ſtunde; Sn die lin, 
fe Hand gab man ihm ein fcharff>s Meffer, und lieſſe ihn eine Weis 
leal oitehen, unverſehens aber ftieß einer den Block unter ihm, bins 
weg / alſo, daß die Schlinge um den Dalß fich zuzoge, und er han⸗ 
gen olieb. Wann ihm nuß etwann im Schreden das Meſſer ent 
fiele oder ſonſt nicht bald fertig war, den Strick abzuſchneiden ſo 
muſte er jaͤmmerlich erſticken, darbey die andern lachten, jubelir⸗ 
ten, und des armen mit dem Tod ringenden Menſchen ſpotteten. 
A © @ushb. 4. Dipnos.cap. 7. Das mageine mäßige Luft ge 
weit feyn, fomanbilligfemper Iuftige Narren aeheißen, welche von 
feinen Todt- Fall feibften nicht zum Mitleiden, oder Traurigkeit 
Fonnen bewegt werden. TRITT SETS 

Meines Erachten wolt ich es lieber mit den Traurigen, als Luſti⸗ 
gen halten, dann wie man fiehet; fo ift allzeit ein Frauriges End 
darbey. Abſolon faſt allzeit luſtig, welchen ogar feines Vatters 
Davids Derhronifirung, foerfelbit werkſtellig machen wollte, nieht 
beſtuͤrtzte das Ende aber war traurig: und um ſo vielmehr miſerabel. 

eek J— Er⸗ 
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Erfahren hat es der. femper luſtige König Balſazer, da er fahe 
- feinen Untergang gefchrieben an der Wand, und zwar mitten unter: 
der Iuftigen Mahlzeit. deln iR 
>. Deßgleichen deß Samfonis. Todt- Feinde, als fie mitten in der 

ahlzeit, bey Tanzen und Springen, und aller Luſtpflegung, der. 
aal eingefallen, und alle todt geſchlagen nicht minder es den luſti⸗ 

gen Kindern Jobs ergangen. er — 
Ich ſelhſt hab viel gekennet, da man ihnen eine traurige Zeitung, 

die auch Sie felbft angangen, gebracht ſich im gerinaiten nicht. altes 
rirt; Ich glaub, es müffe ſolches von Natur, vonguten Gewiſſen, 
und Wein herruͤhren, oder er iſt ein Narr. 
Manchem wurde geſagt: Eile, und gehe vom Wein, dein 
Haug ftehet in voller Flamm: Laß nur brennen! ich hab noch ein: 
— Feage will gleich Fommen wanns leer, und die Zech ges 
macht iſt. | 

Einem andern kommt fein Weib, und bringt Die Pottſchaft ins 
Wirthshauß, wie daß der Schimmel verreckt wäre: Das ift gut, 
fagt der Napfüttel, fodarf ich defto weniger Habern Faufen, 2c. 

Mancher fit die ganze Wochen mit feiner Bräadelgeigen im 
Wirthshauß, fragt nichts darnach, wie es in der Weit, oder zu 
Hauß gehe / wann er nur fein Geigen darvon bringt , mit welcher er 
ihme und anderen, alle Melancholen zu vertreiben, Tag und Nacht 
geſunnen; Bey ihm heißt es: ʒemoe luftig, nunguam traurig, und 
verſtehet vor lauter Thor⸗ und Narrheit nicht daß er zu Hauß drey⸗ 
en verſaumet als ereinmal gewonnen, Narren feynd all 
zeit luſtig. —— 
Jedoch, der ein gutes Gewiſſen hat, iſt ſempet luſtig, und allzeit 
fröhlich , nunguam traurig, mit luſtigen Leuten iſt gut reiſen, und 
gut ſpeiſen, fröhlich fenn vertreibt Melancholey, und Krankheit. 
Einteöhlicher Renſch ift fein Schmeichter, Fein Betrieger, Fein Lüge 
ner, ift warhafftigin feinen Sachen , thut felten meinen , vielmehr la- 
chen, ein Fröhliche Gemuͤth und luſtiges Geblät, bleibt allzeit in feis 
‚nem Tempo, iſt unveraͤnderlich nicht wankelmuͤthig zaghaft rach⸗ 
gierig oder zornig; Ein fröhliches: Iſt auch das — 
HUND emuth⸗ 
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Gemuͤth wie ein dergleichen Semper Luſtiger geſungen: Es fragt 
mic) die Melancholey , warum ich ſo froͤlich feyı junges Gemuͤth⸗ 
frifches Geblüt , luſtig fröhlich muß es feyn, ja, ja: ia, Das geht mir 
ein, drum will ich ſtets froͤlich ſeyn nac) dem Tod Fans nicht m 
fermzc. Ein traurigen, und frölicher Menſch ift wie Tag und Nach 
voneinander, vereinigen fich felten, amd comportiren ſich als w 
Gold und Blen, herentgegen ein luſtiger Menſch Aftimirt den Trau⸗ 
rigen, wie der Hund die Katz / lieben einander, wie der Haan dın 
Geyer, ſeynd einander fo angenehm, als der Sutmacher denen Zur · 
Een ꝛc. Gleichwohlen fiehet man die allzu froͤhlich, und lachende 
Leut gar oft für Narrenanı iſt deßwegen vonnoͤthen, daß die von 
Natur luſtige Leut ich in etwas modriren und vor langweiligen 
Narren hüten follen, fonften ift das Sprichwort. A u 

Mer gernviellacht, wird oft befracht, - 
Das aus demfeiben ein Narr werd gemacht, 
Wer luftigfrölich an Geberden, | 
Don allen Menſchen gelobt Fan werden, 

Drumb nicht oft lad), und mein zuviel, 
Dann diefe Sad) braucht Maaß und Zul. . 
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Ay nicht — ſondern faſt die groͤſte Narren, Fan man 
D die Traumer, Traumausleger und Dichter ‚halten , weiche 
Conjedtarores oder Raͤther genennet werden: Da von wir auch 
muͤſſen zugeben, daß man wohl auch etwas ſchlieſſen koͤnne/ aus 
natürlichen Urſachen; wer ſich aber gar darauf begeben nnd 
verlaffen twolte, der müfte wohl mehr als thoͤricht ſey. Und ſoll 
man TMewiſtio und Sineſio Platanico nicht glauben, da fie, vor⸗ 
‚geben, es geſchehe Fein Traum verdeblich, ſondern ihrer Mey 
nung nach, alle durch himmlische Influenzen, welche durch, die 
Potentiam Phantafticam fallen, und dieſelbigen nicht vergeblich 
erregen, fondern trucken derfelbigen nach himmlifcher Difporition 
ſolche Bilder oder Phantelmaca ein, weldye ihre gewiſſe Urfachen; 
Effecten und Wirfungen haben, ſintemal man. muß bekennen 
daß der meiftentheil ungefehr gefchehen und betrüglich, ja ganz ver⸗ 
geblich ſeyn. Albertus Magnus will, fie aefchehen durch eine In⸗ 
fluenz der Corporum Superiorum, doch vermittels etlicher Geftal- 
ten fo allezeit fich von Oben herab thun; die Medici wollen ,_fie 
geſchehen, oder werden verurfacht von den Affecten und. Gedanken, 
mit welchen man im Wachen am meiften umgebet, . Etliche Ara 
ber, fie werden erreget von der Porentia incelleduali, In Sums 
ma, e8 faat ein jeder das Seine darzu: ſintemal hier alles unge⸗ 
fehr gefchiehet, und ift ein Narr, der ſich eines Traums Frenet, 
oder fich dafür fürchtet; Dann wie Tibullus recht ſagt: 

Somnia fallaci ludunt temperaria noctu, 
Et Pavidas mentes, Falfa timere jubent. 

hr Das iſt: 1 

Die Traum haben in der Nacht ihr Spiel, 
Und ſchroͤcken wer ſich fürchten will. 

| RE Gleich⸗ 
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Gleichwohl wollen mir , von ſolchen lügenhafftigen und be⸗ 
truͤglichen Träumen abgefondert haben, die fo durch GOttes Schick⸗ 

ung und Eingebung geicheben ſeynd; als da feynd die Traum Pha- 
raonis / welche ihme Joſeph durch fonderliche Eingebung GHttes 
hat ausgelegt. Nabuchodonezers, fo Daniel erfläret, und an 
dere dergleihen; Herentgegen aber foll man willen: daß alle Die 
Auslegung der Traume von Daldanio, Archemidoro befchrieben, 
‚oder auch von denen, melde das Buch Abrahami, Salomonis, und 
Danielis gefchmiedet nichts zu halten. Mancher glaubet feit, wann 
ihme traumet, daß er in Lüfften erhoben fehmwebet, er werde pro, 
moviert und erhöhet werden, Diefer Narr darff ſo ſtark nicht auf 
fein Traum hoffen, und glauben, er möchte ihme wohl wahr 
werden, daß er erhöhet wurde, aber vielleicht an Galaen. Wann _ 
einem traumet, es fallen ihme die Zahn aus, fagt er: er werde 
Geld einnehmen; Item wann einem von todten Leuten traume, 
werde er auf eine Hochzeit gehen; Hingegen von weiſſer Wälch, 
werde eines aus Der Sreundichafft fterben, und dergleichen hun⸗ 
dert Poſſen; Sch aber fage: daß ein jeder Traum, entweder ei. 
ne Freud, oder ein Leid verurfadhe, denn manchen traumet, wie 
ihme etliche mit bloflen Degen, ihme zu ermorden, nachlauffeten, 
wann er erroacht , darzu.lacht, daß es nicht wahr iſt; Vielen 
traumt / ſie finden ganze Hand voll Geld, da fie aber erwachen, 
ift alle Sreud in Brunnen gefallen, und alfo wenig auf die Träus 
me zu halten, Auſſer daß mandem fein Traum, auf melden er 
fo aberalaubifch alaubet, aus Verhängnus GHOttes, voraus in 
Ne wahr wird, | 

on haben mehrentheile die Traume ihren Urfprung aus na⸗ 
tuͤrlichen Urſachen: als aus Einbildungen und Anfuͤllung destei: 8, 
Die tägliche Erfahrung bezeugtd, daB da gemeiniglich denen 
Slutreichen von fröfihen, denen Melancholiſchen von unluftigen, 
denen Colericis won feurigen, und denen Phlegmaticis von waͤſ⸗ 
ferigen Dingen traume, Als den Bachus Brudern von naffer Waar, 
denen Jaͤgern von der Wildbahn, denen Geighälfen von dem Sale 

| | | denen 
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denen Zornigen, daß ſie zanken, rauffen und ſchlagen; und dieſes iſt 
lauter Phantaſterey, zuweilen aber kommen Traͤume von GHOtt, 
um diejenige dardurch zu warnen, oder aber ihnen etwas zu of⸗ 
fenbaren; Und hiervon koͤnte man ſagen: — 3 

Somnia non ſemper fallunt, fifepe Putentur: 

Somnia ſunt vaıias, Hominum narrantia Caſus. 

Offt verurfachet auch der boͤſe Feind Traum, füchet dardurch 
den Menfchen zu verführen. Weil derowegen die Träume aus fo 
vielen Urſachen erfolgen, fo Fan man darauf feinen fichern Grund 
bauen. Dann (wie der weile Mann bezeiiat, ) die TZraume haben 
viel Leut verführet und die fich darauf verlaſſen, haben verfehlet 

- die rechte Straffen. Als man in Königs Alphonfi Gegenwart von 
Zraumen und ihrer Bedeutung redete, wollte ein kurzweiliger Hof 
Suche ſcherzweiß den König probiren , und erzehlet in aller Ges 
genwart, was ihme die vorige Nacht geträumt, der König ant⸗ 
wortete ihm: Seit ihr fo einfältig ind dumm, und haltetdarfür, 
dag ein Chriſt denen Träumen follte glauben geben. Einem Traum 
Narrn traumete, als hatte er ihme einen Nagel eingetreten, ſtun⸗ 
de derowegen auf, und verbunde den Fuß; als diefes fein Nachbar 
erfahren ſagte er zuihme: warum er denn auch barfuß fchlaffe? 

Einen Heldhungerigen traumet ſehr offt wie obgemeldt, von 
Geld finden und Schaßgraben; unter andern aber, wie daß er 
nachtlicher Weil auf einen Acer vom Teuffel geführt, und ihme 
allda ein groſſer Schatz vertrauet und gezeiget wurde, diefer aus 
Begierd, wollte alsbald darnach tappen, wie es dann machen alle 
geißige Lappen, der Teuffel aber fagte nein: Dann heut haft du Feis 
nen Zufpruch, eriwarte den Tag, fodann Fomme und erheb den 
Schaß, und merf dir das Ort; der vor. lauter Freuden ver, 
zuckte Gold⸗Kramer fuchte unterStöd, Stauden, und Marfiteinen, 
kunnte aber nichts finden, alſo Me der Schatz dahinden. 

2 Wann . 
— 
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Wann dann dem Reichen von Reichthum, den Armen vom 
Bettelſack fo wird ohne Zweifel dem Narrn von dem Kolben und 
Schellen traumen.. Ihrer viel haben ein grofles Abſehen auf die 
Traͤume / befonders wann ihnenein Philofophilher, von der Seel 
firfönmt, da doch dasjenige, was unfere Bernunfft, von deren Na 
tur und Weſen, nicht wachend begreift, ihr Fein Traum Ces wäre 

dann ein Goͤttlicher) fürbildet, und Fönnen wir doch im Wachen 
das Weſen der Seelen nicht ergründen: was wird unter den Ne⸗ 
bei des Traums aeichehen ? Fa aller Difcurs von ſolchem hoben 
Ding, ift nur als ein Traumbild, gleichwie unfer ganzes Leben; uns 
fer ganze Vernunft in dergleichen Stuͤcken / nur ein dunkler Traums 
Spiegel, Und der fich darinnen zu viel befchauet, und allzugroß 
ſes Licht der Traumdeutnus heraus haben, und fehen will, wird 
eben exiehen, wie daß er mit genugfamen Schellen , auf feiner eins 
bidifchen Rachtnebel⸗ und Narrenfappen, wohl verfehen feye, und 
um fo viel defto mehr, weilen er mit den aberglaubig -unglaubig- 
und wahrfagerifchen Narren correfpondirt, incorporirt, verführt, 
verwirrt; und als ein vierfacher Sculcus Quadrazus titulirt wird. 
Rein groͤſſers Narenitud it, als etwas auf Traum halten; 
und verlaffen ſich ihrer viel auf diefe betrügliche und falfche Phan- 
tafteren, oder beſſer zu fanen , natürliche “Phantafey, melde dies 
fem langes Leben / jenem den Tod, einen andern Glüd, dem drit- 
ten Unglüc, dem vierten Silber, dem fünfften Bley, dem fechften 
sreud, dem fiebenden Leid, heut meinen, morgen lachen , heut 

fchön, morgen-trüb., heut Wafler, morgen Teuer, vorbilden, mel 
ches lauter Zufall und Eigenichafften des Geblüts und curiofen Ge, 

müchs-feynd, und wenig darvon zu halten oder zu glauben ift. > _ 

Manchen traumt von fchönen Dingen, 
Doch will ihm niemand nichts bringen; 
“Dem traumt hin, und jenem her, % 

‚Bleibt beyden Doc) Die Taſchen Ieer. 
. Tanz⸗ 
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Tanz Narr. 
Mas gemeine Syruͤchwort ſagt: Einem der ‚gern tanzet , i 
Dan zu pIeiTeN. ‚Die Tanzkunft, tie es die Kari 
fter dato nennen, ift höher geftiegen, als faft alle Künften und 

rofeßionen , maffen fie auch höher, als alle andere fpringen Fönnen, - 
an Ean ſich billich über ihre Inventiones, Inftruftiones, Ledtiones, 

Capriolen, Ziwerf- Creug-Rund und + Lufft- Sprüng verwundern. 
Wer wollte heutiges Tages alle Namen der Tanz ausfprechen ? 
Die Tänzer ſeynd meiftentheils in dem Zeichendes Steinbods ge⸗ 
bohren, welches Geftirn fie dann alfo verftellet, daß fie aus einem 
vernünftigen Menfchen, in einen hupffeten Bock ſich verfehren, 
und auftaufenderley Manieren die Züffe verftelten, verſetzen / ſchwin⸗ 
gen, mwerften, heben, fehlagen, ftoflen, und ermeifteren Fönnen , daß 
fie Capriolen (weiches Wort vom Lateiniſchen Capre fo ein Bod 
heiffet), .meifterlicher Weiß, gar leichtlich herab ſchneiden Fönnen, 
und wird dero Kunft, und Bewegung alle ihrer Gliedmaſſen am bes 
ften gefehen, wann fie Sarabande, Payaned Efpagne, Cinquepas Cana- 
rie, Morfico, Martacina, Paflamezo, Salterellen ‚Galliarda, Chiranzana, 
Chianchara, Paganica,Baldofa, Imperiala, Ballo de Capello, Florentina, 
Bergamafca, Pavanen, dieSicilianen, Romana, Veneriana, und noch uns 
zahlbare Sarabanden, und Menueten tanzen; in welchen gemeiniglich 
ihre Leichte und Geringfügigfeit an Tag kommet, daß man ſich dar⸗ 
über zu verwundern hat.. In diefen Tanzen fiehet man fo viel Efcar- 
ren,Coupeen,, Chaflen, Courbeten, Floreten , Double Paffen ; halbe 
und ganze Capriolen, und andere unausfprechliche Frumme Sprüng, 
daß man vermeinen follte, Mercurius felbft wäre in ihren Füffen, 
und Ventumnus in Haupt, welches dann mancher wohl glaubt. Es 
Ean auch dieſes alles gefehen werden. bey groffen Zufammenfunfften, 
Hodzzeiten, Kindstauffen, Kirdy» Wenhungen, und in der Faß 
nacht , fonderlich, wann ſich etliche dergleichen Tänzer vereinbaret 
haben, eine Mafcarade oder Baller zu machen, Da gehen offt die Hand 
und SUB durch einander, als warm * Hintergeſtell einen Haſpel 
Eee 3 hatte, 
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hätte, ſpringen in die Höhe wie die Haber ⸗Boͤck/ und junge Gaiſſen, 
welche man billich ee ET LAN nennen 

Fan. Da machen fie Pofituren-Siguren; Geſichter und andere Frums 

ſtellen ſich als wann fie Vogel, oder Muden in der Lufft fange 
‚wolten, bevorab, wann der Bergamafco, die Witz der Heren-Tan; 
der Todtentanz der Huͤteltanz und andere dergleichen Balleten 
und Pantalonaten getanzet werden STEGE 
Es iſt zwar die Welt mit allerhand Narren, fo doch Feine 
ſeyn / fondern gern vor Fluge, veritändige Leute gehalten ſeyn 
wollen, angefüllet; Was Fan aber wohl vor ein, ärger und gröfferes 
Narxrenſpiel angeftellet werden, ald wann etliche Leute pfeiffen 
und fo viel andere darunter, wie Die tolfe und unbefonnene Narren 
hupffen / ſpruͤngen und herum tanzen? Wer die Ohren verftopfiet, 
DaB er die Spielleut nicht höret und nur die Leut herum foringen 
fiehet, der wird am beften von diefer Thorheit iudieiren und diſcu⸗ 
rixen Fönnen. Es tanzen auch gemeine Handwerksburſch und 
Bauernkerl durch einander herum, und meiſtentheils bey dem 
Trunk/, welcher dann ihren Verſtand dermaffen verfinftert, und 
trüb machet/ daß fie ihre Thorheit Faum zu erfennen wiſſen, 
“Jauffen durch einander, wie die Schwein und Schaaf, willein jeder - 
der erftfenn, rauffen und fchlagen manches mal, um die Precedenz, 

und um dag Menfch, einander Löcher im Kopff, ja vielmahl Mord» 
thaten entitehen wiſſen auch mit truckenen Faͤuſten einander alfo 

kuͤnſtlich zu verfinftern, daß mancher den Tanzboden nicht fehen 
Fan, der Wirth aber, und die Spielleut Fehren ſich wenig an ihre 
Narrenhaͤndel / fondern bewerben ſich um die Bezahlung. Es fin 
den ſich aber auch andere verfecte Tänzer, welche das Voltifiren 
und Tanzen in der Fremde gelernet; das Geld verfprungen, und 
wann fie alfo mit der leeren Tafchen nad Haus aefommen, der 
fto beffer und leichter darauf hupffen Fönnen., jr 

Chyrampinus, der berühmte Taͤnzer wuͤrde felber nicht alle 
neue Menuer und Taͤnz / ſo jetziger Zeit im Schwang feyndı * 

oͤn⸗ 
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können, deren er ſelhſt in feinem Catalogo voller und unerhörten 
Tanzen zufammen gebracht, zu gefchweigen. S. Gregorius hat den 
Kirdyencoral zu den Lob GOttes componirt; Der Teuffel aber 
den Vigeral zum Tanzen inventirt. Wann man alſo das Tanzen 
bey feinen eigenen Namen tauffen und nennen foll, fo_ift eg nichts 
anders, als eine teuflifche Invention nicht allein den Menfchen zur 
Verſtellung fondern auch GOtt felbiten zur Schmach und Schand 
erfunden. Als die Kinder Iſrael, nachdem fie ihr Kalb aufgerich, 
tet, demfelben geopffert geeilen und getrunken hatten, find fie end» 
lich aufaeftanden zu forelen, zu fingen und au tanzen, worzu 
dann der Teuffel den Tackt gegeben. er 
Was nun das Finftliche Tanzen anlangt, daß ihnen junge 

Leut alfo laſſen belieben, daß fie es auch über Mitternacht hinein 
führen, und doc) nicht mid werden, beftehet daffelbe nur in ei- 
ner fleiffigen Ordnung , und Gebärden der Schritt oder Tritt, 
fo nach dem Klang eines Saitenſpiels oder andern Inftrumenten, 
erichtet werden, Damit fie die aröfte <horheit, fo in der Welt 
eyn möchte, fein zierlich, wie fie vermenmen, weißlich und ſieb⸗ 
lich verrichten möchten, welche, wann fie nicht mit dem Klang 
des Spiels wäre temverirt , für ein Nafen, ja für die Thorheit 
feiber möchte geachtet twerden, wie dann in der Welt kein naͤrri⸗ 
fchers und lapiſchers Spedtaculum fan feyn, als eben diefeg, wann 
man folde Reyhen von Fexnen fiehet, da man das Spiel nicht 
höret , oder die Ohren veritopffet, fich verwundern muß, wann 
man diefen oder jenen Burger twie einen Buben ; jenen Officier, 
tie einen Unfinnigen; jenen Edelmann. mie einen Gaißbod, und 
den Doctor, wie einen Narrn fiehet herum hupfſen. 

Es iſt aber ſolches Tanzen, und Luft darzu, nichts anders, 
als eine Anzeugung Aufferfter Leichtfertigfeit, Zunder zu aller Uep— 
pigfeit, Neigung zur Unzucht, der Schamhafftigkeit zu wider, 
Ehrbarfeit abhold,; ꝛc. Bey dem Zanz verliehret mancher Kits 
‚ter feinen Ehrenglanz; bey dem Tanz / überfteigt der Teuffel die 
Schanz ; beym Tanz ſtolpert oft der Herr Franz; beim Tanz macht | a | Try lan. 
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mancher fein Vorhaben ganz und ob Nicht, ferderfich an 
. 

N EN RT N > 

f_ dem 
ſchandhafften Faßnachtsfeſt da man dergleichen Baͤl Taͤnz / 
fine Reverenz, zu halten Pfleger , viel ſolcher Faͤll ſich begeben, 
und zutragen werden, zweiflet mir. gar nichh 

Durch das, Tanzen erden, groffe Unheil, Aergernus, 
Schand, Hurerey, Ehebrüh, Mord und Todtfchläg, begangen, 
weſſenthalhen auch fo dar der Heil. Sohannes Baptifta fein um⸗ 

ſchuldiges Haupt hergeben müfen, eg 
König Alphonfus bürate du lagen, daß unter einem Der 

fanzet , und unter einem der von Simen Fomumen, ein. fchlechter 
Unterſchied wäre, x = a 

An. 1012. wie Sethus Calvifius in opere Chronologicorecdhnet, 
Haben in Sachſen etliche Zunge Gefellen und Jungfrauen ſich mit 
lang und übermäßigen Tanzen eriuftiget , weſche der ‘Pfarrer deß 
Qrts verflucht, Daß fie ein ganzes Fahr, ohne Aufhörcn nnd zu fich 
Nehmung einiger Speiß und Trank, gefanzet haben, und endlich) 
umgefallen feyn. Anno 1620. in einer vornehmen Stadt, ift ein 
Jungfrau bey einem Tanz umgefallen, und gleich todt aeblieben, 
Ein a Zanzer iſt nur in den Füffen geſcheid, der Kopff aber 
ein Narr, und nicht weiter, als biß an die Knie ftudirt, hinauf - 
aber nicht vielFommen, fonften wurde mancher nicht alſo lang, und 
fo närrifch herum tappen, ja, wann mancher Spr'ingerin einem Paß, 
den er offtermahls Tag und Nacht treibt, fo grad fort, als er EFrumm 
herum, lauffen thäte, Eönte erin einen halben Tag zarwohl von 
Nürnberg biß nad) Augſpurg kommen; Welches id) dann ein und 
‚andern Tanznarren wohl wuͤnſchen möchte, denen Spielleuten 
desgleichen. Die Zänzer ſpruͤngen meiftentheils der Höllen zu, 
und ob ſie unterteilen auch einen hohen Sprung gen Himmel 
thun, daß fich die befchellte Narrenkappen fehüttlet, und fich gleich, 
fam in die Zufft ſchwingen, fo ſeynd fie doc) geſchwinder wieder her⸗ 
unten, als fie hinauf Fommen. Diefe Narren follten ihnen, an ſtatt 
der Schuhefchnallen, Schellen anmachen, Damit fie ihre thorrechte 
Zrittı und naͤrriſche Schritt, alle hören Funten, 

hs 
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Fauben- Narr. 
reits unfer Heiland gebotte feinen Juͤngern, und und au: 

Send Flug, wie die Schlangen, und einfaͤltig wie die Tauben. 
zo nicht fo einfältig: daß man die Zeit mit denen Zauben und 
aubenfchlägen zubringen , und die edle Zeit famt dem Sutter, 

fo unweißlich verfchmwenden ſolle; dahero ſeyd Flug 2c, damit nicht 
‚eine einfältige Tauben Flüger feye, als ihr: Es wird die edle Zeit 
mit folcher Eitelfeit gar. viel verlohren und verfhtwendet; Wo man 
in eines Burgers Hauß einen Taubenfchlag fiehet , da befindet ſich 
—— unweit davon ein Faullenzer oder Müßiggänger, und 
fter ift der Tauben» Fädel felbft im Schlag, oder vielmehr im 

Narren Haͤußl als in der Werkftatt anzutreffen. 
Tauben⸗Narren fennd unterfchiedlich , einer der fie füttert, 

ein anderer der fie fängt , ein anderer der fie iſſet; mich dunfet, 
die zwey Letzteren ſeynd Feine Narren: Mancher füttert feine Tau⸗ 
ben ein halbes Fahr, und öfters kommt ihme der Mader mit der 
Mahlzeit vor, o Thor. | 

Eine Tauben ſagt man, iſt ein Frey⸗ und zugleich einZanfvogel, 
dann ſolche werden auf dem Feld: und bey denen Haͤuſern geſchoſſen⸗ 
welches aber die Taubenfraämer oft verdroffen, daß es abgeben 
ſehr abgeſchmache Poflen. Mancher vermepnt, feine Tauben ſeyen 
im Kobel, dahingegen fie der Mader mit zwey Fuͤſſen auf dem 
Wochenmark zu verfauffen hatı und vielmals der rechtmafige Here 
feine eigene junge Tauben unmiflend eingekauft, damit er der feinen 
zu Hauß verfchone, weil fie gar rare Tauben, o Narr. 
Mancher Handmwerfemann; mancher Student, die edle Zeit 

mit denen Tauben verfchrwend , mancher Fauft fo theure Tauben, 
daß er Fönnte darvor Huͤner haben. Ein anderer fan etwas/ das ihme 
die Tauben nicht hinweg fliegen, jener, Daß feine Tauben andere mit 
ch nadyer Hauß bringen; Diefer macht Nefter vor junge Tauben, 

ein anderer nimmt felbige ab; Etliche legen ihnen Hünereyer unter, 
welche fie zu Zeiten auch ausbruͤten: zu pfeift ihnen, der — 

wirft 
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wirft ihnen Futter für, worbey ſich dann die Spatzen nicht übel 
befinden; Manche wiſſen Künften, daß die Tauben nicht mehr in 
ihrem Schlag bleiben; mithin wäre beſſer, daß der Schufter beym 
Leift, die Schneider bey ber Nadel, der Schloffer bey der Feilen, 
der Schmid beym Hammer, der Tifchler beym Hobel, als in dem 
Tauben⸗Kobel; Item die Studenten bey ihren Büchern und Ar⸗ 
aumenten verblieben, als daß fie die Zeit mit dergleichen Eitelkei⸗ 
ten, die fo wenig Brod ins Hauß traatı zubringen; die Arbeit und 
Occupationes verfaumen, die Zeit; das Geld, das Futter famtdenen 
Tauben verliehren. Seynd das nicht Narren? Die Vaͤtter follen ih» 
re Kinder, die Preceprores ihre Difcipulos, wie Chriftus der Herr 
zu Serufalem die Taubenframer aus dem Tempel, diefe von dem 
Taubenhauß mit den Peitfhen austreiben, und darfür zur Arbeit 
und fleißigen Studieren anhalten, damit fie nicht mit denen Fluͤ⸗ 
geln der Freyheit fich zu weit verfliegen, ‚oder gar dem hoͤlliſchen 
Raub und Stoßvogel zu einer Speiß in feine Klauen kommen, fon 
dern vielmehr fich zu GOtt ſchwingen / ohne Gall und Zorn tie die 
Tauben feyn, und mit der Braut in denen hohen Liedern Sala 
monig fingen : Quis mihi dabit pennas ficut columbz &c, Wer 

wird mir Fluͤgel geben, wie einer Tauben, daß ich fliege und ru⸗ 
her sc. Die Tauben ſeynd gern in ſchoͤnen Häufern, und wo es 
fehöne Dächer gibt , wovon Ovidius der Poet fehreibet; 

Afpicis ut volitent ad Candida tedta columb&, 

Accipiat nullas fordida. turris aves? i 

Sichſt, wie ſich die Zahl der Tauben thu vermehren, 
Auf ſchoͤner Haͤuſer Dach, den Stall fie nit begehren. 

Die fehönften Haͤußer diefer Welt ſeynd die Kirchen und Gott 
haͤußer, diefe ſollen die reine Tauben- Herzen befiichen , darein nie⸗ 
ften, und wie jene Tauben in der Archen Moe, aus-und einfliegen, 
und fehen, ob GOtt feinen Zorn Über fie finfen laſſen, RUE, 
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Tauben » Narr. - 923 

fer gefallen, und der Sünden Wuſt verſchwemmt feye? Und nicht 
an wilde Ort zu denen Nachtenlen logiren, noch mit weltlichen 
Lüften fich an fo unreinen und garftigen Orten aufhalten, fondern 
fein Sreud in dem Haug GOttes und der wahren Kirchen ( welche 
der Archen Noe gleichet: dahero nur eine Arche geweſt, gleichwie 
auch nur eine wahre Kirche iſt) fuchen. 2 a 

Diefer Tanbenfchlag, als da war die Archen GOttes, refpetive 
zu fituliven, hat feine Bedeutung vorhinein gehabt; dann erftlich 
der Heil. Geift, welcher in Geftalt einer Tauben öfters erfchienen, 
will eine reine Wohnung haben, und confequenter ware dazumal 
auf Erden Feine reinere und beilere, als diefe Archen indem Suͤnd⸗ 
fluß/ als welche von aller Menfchen Suͤnden und fündlichen Weſen, 
in der Höhe empor gegen GOtt gefchweber. 
Dhgqhero diele Taube Noe ſich ihrer Auslaffung halber, da fie 
keinen bequemlich⸗ und ihr anftändigen Ort aufder Welt angetrof- 
fen, ‚ihre alte Retirada , das ift: In die fiqurierte , dazumal alte 
Kirchen GOttes, aufferhalb dero man zu Grund achet; natürlicher 
Weiß, (wie alle in Gefahr ftehende Menfchen) ſich begeben muͤſſen. 
Welche diefer Tauben folgen; werden von dem Stoßvogel befrent 
feyn, welche aber nicht zuruck Fehren, fennd Feine gute Tauben im 
wahren Glauben, fondern taub und Gehör loßı ıc. 

Man faat: daß die tinfifche Kayſer durch Die Tauben alles in 
kurzer ze wiſſen und erfahren Fönnen, was in dem ganzen Keich 
geichiehet. Dann da werden durch ganz Türken Tauben unter 
halten, fo Ringlein an den Süffen haben , an welcher eines ein 
Brieflein geheftet wird mit welchem Die Taube fchnell naher Haus 
flieaet, und als ein Bath, alfo abgerichtet, den Brief an gehöri- 
ge Orth liefert, alfo daß fie in kurzem; durch der Tauben Dienft in 
ie taufend Meilen Fonnen gebracht werden. | 

Als Anno 1573. die Stadt Harlem in Holland , von denen 
- Spaniern belägert wardı haben dieBurger durch die zahme Tas 
ben, fo zuvor in Köfiche eingefperrt twaren, aus denen Städten, 
dahin fie ſolche geſchickt, Schreiben an fönnen, die man ih⸗ 
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en unter die Fluͤgel gebunden, welches auch folgends, als die 
met ya belägert geroefen, practiciret worden, Thuanus 

» 35. tol. 8398: | ; \ ; i ⸗ 

Die Tauben⸗Narren wiſſen meiſterlich die Eigenſchaften und 
Naturen der Tauben, nemlich, daß die Feld-Tauben gern bey dem 
Waſſer fenn, ihren Durft zu löfhen; Ftem, dag fie den Kopf nicht 
in die Höhe heben, mie anders Geflugel, biß fie genug trunken har 
ben: tem, daß ſie in dem Wafler den Schatten des Falken fehem 
und ihme defto gefchwinder entrinnen Fönnen. tem, daß fie bir 
giger Natur, wie aud) ihr Roth, deßwegen werfen fie es alebald 
aus ihrem Net, und unterweifen ihre Jungen dergleichen zu thun / 
und daß fie niemals mehr als zwey Junge ausbrüten, daß dad 
Mandel drey Tag vor dem Weibl austalle, daß der Tauber Vor⸗ 
und die Taubin Nachmittag auf den Eyern fige, und in achtzehn 
Tagen ausbrüten, und was dergleichen mehr iſt; wiſſen fie befr 
en * es in dem Taubenſchlag, als in ihrer Wirthſchaft zu⸗ 

Wer fein Zeit vertragt mit Tauben, 
Thut in der Wochen Arbes Elauben, 
Wird felten reich, das ift vergmwift, 
Er Lin und Arbs, ein andrer Tauben frift. 

Teſta⸗ 
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Teſtament und gern erbender Narr. 
sen dem Teſtament machen, gehen ſehr viele Thorheiten vorbey, 
ad und noch viel mehr Narrheiten in dem Erben: Exftlich, ift das 
eine Narrheit; wenn einer, ſo ohne dem von geringen Mitteln iſt, 
den reichen Croͤſis viel verteflamentiret, und das Waſſer in die 
Donau trägt, wie gefchehen bey etlichen, welche, wann ihnen et» 
was verfchaft ourde, und der Kranke nicht bald geftorben, oder wie- 
der genefen und gefund worden, wurde ihnen Darvon geholfen, durch 
mande, obmohl vergulde Pillulen, das war der Danf der Der 
ſchaffung, dahero, wann einer denen Reichern, als er ift, etwas ver- 
macht in dem Teftament, der bleibt ein Narr bis an fein End. 

Es aibt auch fehr viel falfche Teftamenter , welche theils nicht 
nad) des Franken Vatters oder Mutter, fondern nad) der Kinder 
und Befreundten Köpfen, theils bey ihren Todt, oder auch erft 
nac) demfelbigen wieder aufgebrochen, und durch Spendier - und 
Perfuadirung der gebettenen Herren Teftamentariorum , nach ih. 
rem Wohlgefallen trangferiret, nach ihrem Willen und Nußen 
gemacht werden. Sauberer leßter Will, fehöne Erben, gewiſſen⸗ 
hafte Teftamentarios, feilicer. Es wäre oftermals befier , daß 
mancher nichts hinterlieffe , oder, da etwas vorhanden, bey Leb⸗ 
zeiten es unter die Armen austheilte, dann das Erben unter denen 
Sreunden lauter Zanf und Hader verurfachet, und zwar: fo viel, 
Daß diejenige, welche weniger ald andere befommen, dem Vers 
ftordenen nicht ein Vatter Unfer beten, fondern wohl unter der 
Erden verfluchen, und noch fo tief in das Fegfeuer , als er iſt, 
hinein wuͤnſchen. 

| Ein Inftiger Burger pflegte zu fingen: Alles verthan vor fei- 
nem End, macht ein richtigs Teftament. Da hingegen ein anderer 
ſagte; Wer nicht reich heyrath und nichts erbt » der bleibt ein 

SE jebinen Zeikaibt eBBet, melde fap all ihftGeem: u jeßiger Zeit gibt es Leut, melde faft all ihr Vermögen, und 
das / was fie zu ihrer Spelen Heil, fo — Pr Tod gehnlten yon 
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den follte, hinterleget, bey noch lebendigen. Leib in ihrer felbft Ge- 
genwart die Ereauien, Seelenmeſſen und andere Gottesdienft, als 
wann fle ſchon geitorben waͤren, halten laffen, vor. fie felbft beten, 
mit eigener Hand Almoſen geben, und nicht erſt auf die faumfelige, 

und oft falſch und vergeflene Freund warten, welche oftermalen 
groffe Untreu am ihnen erzeigen, und nicht das, / was fie von ihren 
eignen Mittlen zu bezahlen, befohlen, halten, will gefchweigen 
* De was ihnen verfhaft worden, einen tröfte dich GOtt, 
nachfhiden. | 

Wann einer geſchwind eine Reiß per Poſta thun foll, fo ift fehr 
gut, daß man zuvor die Poft mit guten. ‘Pferden unterlege, Damit 
einer deſto geſchwinder an das erwuͤnſchte Ort gelangen möge; 
Eben alſo thun weißlich alle diejenige, welche Die gute Werk, fo fie 
nady ihrem Tod durch andere verrichten und nachſchicken laſſen 
wollen, vor dem Tod, vor der langen Reiß in die Ewigkeit, felbft 
verrichten, voran ficken, ihnen felbtt getreu feyn, Damit nicht die 
Seel, wegen Mangel der quten Anftalt, oder anderen Seelen. 
Defecten nicht ſtecken bleibe oder aufgehalten werde, aud) nicht 
erſt über lang auf das lau und Ealte Gebet der Befreundten, als 
ein hinfendes Pferd, mit Schmerzen warten müſſe. Diefe feynd 

gluͤckſelige, und mit Carolo V. höcdyft lobwürdige- Leute, 
Manche Freund (welche gern erben möchten) wuͤnſchen ihrem 
Aendel, Vater, Mutter, oder Vättern ins Geficht viel gefünde 
jahre, im Herzen aber Feinen Charfreytag mehr zu erleben, fuchen 
de zwar heim, legen falſche Bifiten ab, beynebens zu fehen, ob fie 
nicht bald fterben, damit fie bald erben möchten. Schöne Freund» 
ſchaft; Geld ich hab, dich lieb? und fehmeichlen dem Patienten fo 
lanaı biß eingericht ift dasTeftament nach ihrem Content; Alsdann 
Fan Batter, Bätter, Schwieger oder Schwager in die andere Welt, 
ohne Geld, unaufgehaltener hinziehen, wann er will, dann ſchickt 
man nicht mehr in die Apothecken, es hilft doch nichts mehr, es iſt 
fchon aus und alles umfonft, lieber man laffe ihn jeßt in die andere 
Welt fahren: er iſt alt genug: vor welches nichts hilft / und haft: 

ENG- 
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denectus ipſe eſt morbus. Das ſeynd die gern erbende Narren. 
Bey denen Reichen will ein jeder Erb» und Blutsfreund ſeyn. 
Hingegen, wann ein Armer ſtirbt, find ſich gar Fein guter Freund, 
wie Dvidiug fingt; O donec eris felix multos numerabis amicos, 
cum fortuna perit, nullus Amicus erit. 

So lang dir wohl, fo haft viel Freund, 
Wanns übel geht , gar wenig feynd. | 
Es heift wohl öfter; Viel Sreund, viel Spieß und ferner: 

Mit Abtheilung der Güter, 
zertheilen fih die Gemüther. 

Es hatte einmal ein Bauer fein Weib indem Todbeth vor feine. 
völlige Erbin eingefeßt, doch mit angehängter Condition, daß fie alsbald nad) feinem Tod einen fetten Ochfen verkaufen, und den 
Werth fo fie aus demfelben löfen würde , für feine arme Seel de» 
nen Armen geben follte. So bald der Mann geftorben, gedachte 
dag verribene Weib auf alle Weiß und Mittel, wie fie dem Teftas 
ment Eunnte ein Ohr umreiben, fragte wenig darnach / ob.ihr Mann 
vier oder fünf Zahr weniger oder mehr, im Fegfeuer zu bleiben 
habe. Sie erdachte folgenden Betrug, nahme den Ochſen und 
bunde oben drauf einen indianiſchen Hahn, und zoge damit auf den 
Marft, den Hahn bietet fie um zwanzig Thaler, den Ochſen aber 
um einen Öulden, wollte audy Feines ohne das andere geben, bisfie 
endlich) einen Kaufmann angetroffen, der ſolches beyde zugleich he, 
zahlt, Nach foldyen gabe fie den Gulden denen Armen für die Seel 
ihres Manns, die zwanzig Thaler behielte fie vor ſich ꝛec. Das war 
ein getreues Weib; Und heift bey den Weibern: Aus den Augen, - 
ans dem Sinn, GHOtt ſey gedankt der Alt ift hin, ec. 

Es ift ein altes Sprichwort: Erben und reich heyrathen , iſt 
aut vor das Schwitzen. Etliche ſeynd begierig, daß fie bey leben nigen Leib erben wollen. Es möchte fodann der Batter oder Mut, ter verderben, vor Hunger ſterben und machen es en und 

Freund 



328 Teſtament und gern erbender Narr. 

Treund wie Abfalon, der feinen Vatter David vor der Zeit erben 
und von dem Thron ſtuͤrzen wollen; Diefe frühzeitige Erbfchaft 
und Hochmuth, wurde aber an dem hohen Aichbaum fehr hoch ger 
rochen, und als ein treuloſer Vatters Feind mit drey Lanzen durch» 
ſtochen. — 

Biel ſeynd welche faſt all ihr Vermögen fremden Schwaͤtzern 
und Maulmachern , ihren armen Freunden aber nichts , oder gar 
wenig verſchaffen; dieſes Fann ich nicht approbiren, und gemeint 
glich gefchiehet ſolches ex Paflione, oder Hoffart, allermaſſen esoft 
heiſſet: Es ift nur ein mweitfichtiger Vaͤtter, unerachtet fie Ges 
ſchwiſtrig⸗Kinder fennd. Das ſeynd Teftaments-Narren, melde 
ihr Geld Fremden ſpahren; dahero gefchiehet ed, daß fie aus jener 
Welt ruffen, bitten und fchreyen: Milereremini mei, faltem vos 
amici mei: _rbarmet euch meiner , zum tweniaften ihr meine 
Freunde, ꝛc. Wo wird fich dann ein Sreumd finden, den der Ver 
ftorbene in feinem Leben nicht erfennen mollen, da wirds heiſſen; 
Laß die beten, welche geerbt haben. Fa wohl Freund wann dies 
jenige nicht viel thun, fo reich geerbt haben, was follen die thun, 
welche aus der Linie, aus der Sreundfchaft, aus dem Teftament 
verftoffen worden. Dahero fehe ein jeder zu ſeinen Sachen, da 
mit er ein rechtmäßiges Teftament und gutes End Fan machen. 

Tadel: 
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Be Tadl Nare. 
a Kinder Jacobs haben ihren Bruder Joſeph nicht für Gut 

gehalten’ ihme allerhand Schmach Affter⸗Reden / Schimpff 
und Tadl angeh / und wann ſie ihn von Weiten haben ſehen da⸗ 
her kommen / ſagten ſie: Sehet / feher/ der Traͤumer kommt; Und 
darumb / weilen er bey ihrem Vatter Jacob was golten / fromm ge⸗ 
lebt / und die Traͤum als ein anderer Prophet hat auslegen Fönnen 7 
ihme gehäffig und auffägig gemeft/ dahero fie in den Heiligen Geiſt 
gefündiger/ daun ſie ihrem leiblichen Bruder/ umb der Goͤttlichen 
Gnade willenmißgänftig und neidig gewefen: Diefem Fan manbils 
lich den obigen Titel behmeſſen/ dann ein Tadler wird felten ſelbſt gut 
ſeyn / aber wohl alles Gute tadlen. 

Die ſchalck und boßhaffte Juden / wie offt haben fie nicht die 
Wunderthaten und Werd Chriſti unſers Heylands getadlet? Die 
doc) ſelbſten lauter Boͤßwicht waren; Erſtlichen als Er den Waſſer⸗ 
ſuͤchtigen / hernach deu Blindgebohrnen / den Gichtbruͤchtigen / und 
andere mehr cusiret: Item als Er bey Simone und Zachaͤo einkehr⸗ 

Ins, guͤtigen HENMN gegen andern verläumbdet und getad⸗ 
let haben. 

Judas iſt umb Fein Haar beffer geweſt / als dieſe tadelhaffte Her 
braͤer allermaſſen dieſer Geſell / als ein intereſſirter Secretarius, den 
gütigen Hrn faſt offentlich / nicht allein getadlet fondern mit Wor⸗ 
ten geſtrafft / ſagende: Warum iſt dieſe Salb nicht verkaufft umb drey; 
hundert Pfenning / und den Armen geben worden? Ja ich ſage: Daß 
mancher die Salb verkaufft / gibt aber den Armen nichts darvon / ſon⸗ 

dern ſchmiert andere / die ihm weiter helffen koͤnnen; Ein ſolcher 
Schelm iſt Judas geweſt / ob es noch ſolche gibt / zweiffelt mir nicht: 
Dann ſo lang es arme Leut gibt / werden auch ſolche falſche Allmoſen⸗ 
Geber ſeyn. Seynd alſo die Verleumbder und Tadler allzeit Las 
ſterhaffter / als die getadlet werden. 

| Das Wort TZadlıdas Thinweg / kommet Adl / das heiſt ſo viel 
wann die Tugend ziert den Adl / ſodann iſt er ae Tadl; Ben boͤſen 
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Lenten müffen zu allen Zeiten/ fomohl Kayſer / König, Zürften / 
Grafen, Edel Burger und Bauren verleumdet/ entadelt und geta; 
delt werden: Dann einer / welcher an ihm felbft nichts nutz / einer 
der es Fauſt dick hinter den Ohren hat / einer der felbft den Schelmen 
im Buſen teagt/laft feinen ehrlichen Mann / Frauen / Sungfranen, ja 
Geiſt und Weltlihen nimmermehr Fein Ehr / und iſt dann ein ſiche⸗ 
res Kennzeichen eines Gewiſſen⸗loſen Menſchens / welcher feinen 
Naͤchſten auch in Eleinen Sachen tadlet. er) 

Manches Gebaͤu manchen Barten/diefe und jene Fünftliche Ar⸗ 
beit, wann fie auch nicht an die Stelle verfertiget / unterſtehen ſich eis 
nige fürwigige Koͤpff und ſpitzfindige Knoͤpff / nad) der Laͤnge und 
Breite zutranfchiven /tituliven / defpedtiren/ vexiven/ verleumbden / 
und zu tadlen/ ob fie es zwar felbften nicht verfichen / nur daßfie vor 
andern aftimirt/und vor etwas gehalten werden 5; Dahero folles fol; 
chen Tadlern nicht verſchmaͤhen / oder verdrieflen/ mann der Meifter 
deffelben Werd fagt: Man foll feinen Narrn nichts fehen laſſen / 
biß das Werck fertig iſt. | | 

Der Schuhmacher zu Rom / als er bey einem trefflichen Gemaͤhl 
and Hunſi Stuck / fo Appelles gemahlen’ vorüber gieng/ felbiges bes 

trachtet / ſagende: Die Schuh hat diefer Mahler fo trefflich gemacht / 
daß ich im geringften Feine Austellung zu finden weiß / hernach kommt 
er auf die Struͤmpff / welche er fofehr nicht lobte und weiter hinauf 
wollte / deme Appelles heimlich zuhoͤrete / und gähling herfür mifchte / 
und fagte: Schufter beym Leiſt / Schneider bey der Nadel/ und was 
du nicht verſtehſt / daſſelbe auch nicht tadel. | 

Als etliche von Adel mit dem Hergogen von Gravina difcurirefen/ 
befande ſich einer unter ihnen’der dem Podsgra ſowohl als dem Tad⸗ 
len unterworfen wars; Der Hergog fagete: Weilen das Blaterzies 
hen vor folches fo gut ſeye / warumb er ihme nicht eine machen laß; 
fe? Der Podagrifche antwortet ihme: Diemweilen ich an meinem gan; 
Ben Leib Fein Det habe / der geſund iſt wohin wollen dann Euer 
Durchleucht daß ich das Eyfen anfege? Ein gelehrter Medicus , der 
fich unten der Gefelfchafft befand / antwortet ihm hierauf; en 

Me Sea alle 



Tadl⸗Nare. 331 
laſſet fie euch auf eure Zungen machen / es wird euch groſſe Linder⸗ 
ung geben; Damit er anzeigen wollen / daß kein Glied an ihm waͤre / 
5 der Eur vonnoͤthen haͤtte / als die uͤbelredende und tadel⸗ 

affte Zunge. Ei | 
Diefes it eine fchändliche Profeion etlicher unhöfflichen und boß; 

Bafftigen Menſchen / ja wohl hoͤlliſchen Teufflen / welche ihren Luft da: 
rinn haben / daß ſie von Morgens an biß auf den Abend nichts anders 
thun / als / bald dieſer / bald jenem auf das Schaͤndlichſte verleumbden 
und tadlen / die Natur hat nicht umbſonſt der Zungen ein ſo feſtes 
mit Palliſaden verſehenes Thor vorgemacht / damit fie nicht fo ge⸗ 
ſchwind heraus ſpatzieren / dem Nächften und fich felbft Fein Schaden 
zuführen/oder jemand an feiner Ehr berühren folle. | 

Nicht möglich iſt es / daß man allen Unrath / fo von der Zungen 
entftehet/ Eönne erzehlen; Derohalben Afopus, alsihme befohlen/ 
er folle das befte Fleifch aus der Metzge oder Fleiſchbanck Fauffen / 
brachte er lauter Zungen / und darbey feinem Heran bemiefen / daß 
Fein beſſer Fleiſch / nicht allein in der Banck / fondern auch in der gan: 
gen Welt/als die Zungen / aber nur dietodten / die lebendigen nichts 
werth ſeyen. Ovidius nennet die Zung in feiner Meramorphofi ein 
Gifft / daß der Menfch bey fich traͤgt da er ſagt: Pectora felle vivunt, 
Lingua eft füffufa veneno. a8 iſt: 

Das Herb von Gallen hat fein Leben / 
Die Zung in lauter Sifft hut fchiweben. 

Die Roſen / wann man an ihrem Stod Knobloch pflanget/ ei⸗ 
nen ungleichen/mohleiechenden Geruch / als zuvor befommen. Alſo 
Fan auch ein Ehrliebendes Gemuͤth / wohl durch böfe Zungen; 
Schmach / in Tugend zunehmenunderbauet werden: Maſſen einer 
feine Zehler nicht allezeit felbft ’ fondern durch andere Leut erkennen 
muß; Gleichwie die Roſe mit Doͤrnern /alfo die Seele mit Truͤbſal 
umgeben iſt: Maſſen einer und der andere wohl erfahren haben wird / 
was es vor Dorner feyn/ die ein gedultig⸗ und Chriftliches Herg be; 
aͤngſtigen und zerreiffen/ jedoch verbleibt 2 folcher vischend / mie 
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er — der Tadler und Verleumbder aber / wie der ſtinckende 
nd 0%. $ ; - 

Der anderer Leuth Thun und Laſſen tadlen will / dee muß wohl 
anffein eignes Verhalten Achtung geben; Es Fan nichts Schändli; 
chers aufder Welt feyn/als wann wir ung unterſtehen / etwas an ei⸗ 
nem andern zu ftraffen /deffen wir uns ſelbſt fchuldig finden: Und iſt 
Der noch nicht gebohren/der andere aus eignen Augen und Hirn rich⸗ 
ten fönne/unerachtet ihrer viel pflegen andere nach) ihren eignen Ge⸗ 
dancken zutadlen/zu urtheilen / und zu richten; und diejenige / ſo an ih⸗ 
ne ſelbſt nichts Gutes haben / ſeynd gemeiniglich fertig von andern 
übelszugedenden; Weil dann kein Menſch iſt der aller boͤſen Nach⸗ 
Red kan befreyet ſeyn / ſo will ich dem Aergſten nicht allzeit Glauben 
geben / ſondern das Beſte von einem jeden reden / und halten: Wo die 
Liebe iſt fo iſ Treu und Glaube / wo dieſe Tugenden ſeyn / iſt auch 
Tadl ungemein. RN 

Es findet die Boßheit allzeit etwas zu tadlen / fo gar and) derje⸗ 
nige / welcher nichts hatdannoch etmashaben Fanydarumb er fange; 
tadlet werden; Und waͤre es anders nichts / fo iſt es Doch deswegen / 
weil er zu frieden daß er nichts hat. Ein groſſes Gluͤck iſt es / hier 
gluͤcklich ſeyn und von jederman geliebt zu werden; Dann Hobe/ 
werden gemeiniglic; genegdet/ und die Froͤmmſten getadlet. Es iſt 
ſchwaͤr aber ſicher / mit wenigen ſich vergnuͤgen; Jedoch / weil es uns 
moͤglich / allen loſen Maͤulern zu entgehen ſo iſt mein Rath ſich ſo viel 
zu halten / damit man ihnen zu tadlen nicht Urſach gebe / dann ja auf 
der Welt Feine ſchlimmere Leut zu finden / als diejenige / ſo ihrem Nech⸗ 
ſten gern die Ehre benehmen / hinterrucks tadlen / und ins Geſicht 

loben dieſe ſeynod falſche / je die faͤlſcheſte Narren 
von denen uns GOTT wolle be⸗ ji 

wahren. 

Tabacks⸗ 
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Tabadd-LwerNarı, 
H Tliche haben einen Gebrauch / daß fie den Taback in fubtille 
2 Scheiblein fehneidendenfelben inden Mund nehmen, und kaͤu⸗ 
en / dardurch die Kräften behuͤtet werden / daßfie fonderlich auch in 
der Arbeit nicht abnehmen / mie die Hiltorien von denen Soldaten 
melden/daß ſie öfftersmit einem Loth Taback 24. Stund alle Kriegs; 
Dienſt ausgeſtanden; Die Urſach aber deſſen ift/ weiler die Phlegma- 
tiſche Jeuchtigkeiten / welche aus fübrilen/ durchdeingendenund ſau⸗ 
ven Theilen beftehen/ temperirt / und alfodie Geifter erhält / deren 
ftätige Ausdaͤmpffung durch die Speiß muß erfegt werden / hat alſo 
vielen den Hunger gefiillet / desgleichen den Durſt / und ift faft eben 

die Urſach / dann die ſauren Feuchtigfeiten des auffteigenden Mas 
gens / dardurch fonft der Durſt verurſachet wird / werden dadurchges 
daͤmpffet: Ergo, die Urſach / daB man bey dem Taback⸗Rauchen fo 
ſtarck ausſpuͤrtzet / erhebet die Feuchtigkeiten / ſo von dem Aufſteigen 
des Magens / ſonſt allzu ſchwach waͤren / und gleichwie / wann dag 
Fleiſch in den Topff kochet / aber nicht genug Hitz oder Feuer hat / das 
fuperfluum nicht von ſich gehen Fan / alſo hilfft der Taback die übrige 
Seuchtigkeiten/fo aus dem Magen fleigt / verzehren, und der Taback 
an fich felder ein geſund⸗und edles Kraut / der ihn aber unmäffig brau⸗ 
chet und rauchet / deſto ſchaͤdlicher / als wie auch der Wein an ſich felber 
koͤſtlich / wann er zu viel getruncken wird / gleich wie der Taback die 
Menſchen zu Narren macht. er 

Verſchiedene Medici halten für gut / wann fleiſſige Leut / und 
Die vielzuftudiren haben zu Morgens / und wann man will ſchlaffen ge⸗ 

hen / eine Pfeiffe Taback rauchen / bevor wo feuchte nnd ſchwere Luͤff⸗ 
te gehen: Zwey Pfeiffen voll giengen endlich noch hin / ich weiß aber/ 
daß ihrer zwey des Tags 22. Pfeiffen ausgeraucht / ſonderlich in de 
nen Bier⸗und Tabacks⸗Haͤufern. | ji 
Unter allen Nationen aberrancher den Taback niemand manir⸗ 
licher / fabuillee und langſamber / als die en ‚ fpürgen auch fel: 

' 3 ten 



34 Dabacks Luder Nam, 2. 
ten ausyfondern den Speichel hinab ſchlucken/ fo ihnenzumLaxiren 
dienlich; Hingegen die Teutſchen rauchen den Taback noch frärcker. 

| In Hollund Engelland / Weſtphalen / Thüringen Sachſen / 
Brandenburg /Daͤnnemarck / Schweden / Pohlen / Schleſien / Bob; 
men / und Bayren /giebt es die groͤſten Tabacks⸗Zunfften / desgleichen 
auch zu Wien in denen Bier» Häufern / allwo nicht allein allerhand 
ausiandifches Bier/ fondern dergleichen Lands-Leut in der Menge 

ſich einfinden; Dagehetesmitdem Meffer fowohl/als der Zungen / 
an ein Aufſchneiden / da ſiehet man allerhand Poſſen / da höret man 
allerley Zeitungen / Schertz / Schimpff / Eugen ‚und wenig Warhei⸗ 
ten / wie mans haben will; Und je mehr ſie Taback und Bier trin⸗ 
cken / je mehr wiſſen ſie zu erzehlen / mancher kommt auf fuͤnff biß ſechs 
Pfeiffen / darzu ſo viel Halb⸗Bier nicht klecken alsdann weiſt einer 
von Schweinfurt / der andere von Ochſenfurt / der dritte von Venus- 
Berg / der vierdte von Straubing / der fuͤnffte von Kandelberg / der 
ſechſte von Naſſau / der ſiebende von Paſſau / der achte von der Kenn: 
Sau / ꝛc. zu diſcuriren / mit zwar ſolchem Elfect, und Affect, daß es 
ihnen die Baͤuriſche Seufftzer zum Maul ausſtoſſet / hernach fangen 
fie anzu fingen’ daß die Notten unter dem Tiſch umbfpringen/ und 
machen eine folche Harmonie, daß einem Dhren und Zaͤhn wehethun / 
dann diefer iftein Schwab / der andere ein Boͤhm / der dritte ein 
Schweitzer / der vierdte ein Schlefinger/der fünffte ein Steyrer / der 
fechfte ein Sachs/2c. und fo fort/ welche alle ein Melodie und Text, 
in eines jeden Mutter: Sprach intoniren / welches dann ein folches 
Geſchall verurfachet/ daß man vermeinet/fiehalten nach eines gewi⸗ 
fen Rande Brauch Velper „ indem fie zum Knyficar tapffer rauchen / 
und muß woleiner vom andern felbfttoll und voll werden / dann ei⸗ 

uner trinckt Briſil / Hanauer / Ungariſch⸗ und Tuͤrckiſche Blätter/ A⸗ 
neiß / rothen / ſchwartzen Taback / darzu weiß / braun Maͤrtzen / Hor⸗ 
ner /Schwerdtberger / Kehlheimer / Regenſpurger / Freyſtaͤtter / und 
anders Bier dag verurſachet dann einen ſolchen Dunſt und Brunſt / 
als wie eine finftere Wolcken in Lüfften/ aus welcher ein Donners 
Wetter zu beforgen, maflen diefe Gefellen manchesmal / nach Ep 



un — — 

Donner / (wann das Geſtirn verfinſtert und das Thumbs⸗H 
ſchwartz ift/) tapffer drein ſchlagen / und offtermal nichts hilfft / wann 
ſchon das Weib zu Hauß eine halbe Nacht mit dem Wiegen⸗Band 
zum Wetter leitet. Kein verwirrtere / Fein ſtinckendere / Fein lieder; 
lichere /_ aber auch kein vertreulichere / ruch und rauchbarere Bru— 
derſchafft und Zunfft / iſt nicht zu finden / als dieſe / weiche alle Tag 
zu neuen Narren werden; Dahero nicht noͤthig / daß fie die Schellen 
einmal von ſich legen / damit ſie nicht vergeſſen / wer ſie feynd/und 
ſtets zu gedencken haben: Memento ſStulti. 

Damit es aber anjetzo etwas reputirlicher in denen Bier⸗Haͤu⸗ 
fern zugehe / hat einer aus ihnen als ein gewiſſenhaffter Bech und 
Zechbruder / folgende Trinck⸗Ordnung halb Muſicaliſch ein⸗ und auf: 
gericht: Erſtlich man ſoll fingen und trincken UTilicer,REaliter, MI. 
rabiliter, SOlenniter,damit man e8 nicht DereueLAmentabilicer, Mar: 
che fauffen Bier / Taback / und ſingen biß man mußden Kübelbrins 
gen/damit fie von Straßburg nacher Speyer appelliren. Hernach 
fangen fie an Folgendes mit einhelliger Stimm zu inconigen ; 

Es ſorge vor morgen / wer immerhin wil/ 
Ich achte / hetrachte die Sorge nicht viel / 

Ich lauffe zu kauffen in Hamburg jetzt ein / 
Recht kuͤhnlich / was dienlich vor Slüffe mag ſeyn / 

Ich finde geſchwinde von Hertzens Taback / 
Der herrlich und klaͤrlich vom beſten Geſchmack. 

Ich kenne und nenne ihn billich die Srone/ 
Diemeil er in Eyle/ die Fluͤſſe fo ſchoͤne / 

Zertheilet und heylet / die ſchmertzliche Peyn / 
Der Fluͤſſe und Guͤſſe / und ſtillet fie fein / 

Ich ſchmauche und rauche / und gebe darfuͤr / 
Was billich / und trincke darbey auch gut Bier. 

Etliche 
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356 Tabacks⸗Luder⸗Narr. 
Etliche ſagen / der Taback ſchade denen Augen und Geſicht weil 

er die Feuchtigkeiten des Gehirns mit Hefftigkeit bewege; Aber eben 
dadurch wird dem Geſicht geholffen / weil die uͤherfluͤſſige Feuchtigkei⸗ 
ten.fo ſich fonftin dem Gehirn denen Augen naͤherten / durch den Ta⸗ 
back Rauch vertrieben werden. Iſt alſo der Taback ein edles Kraut 
an ſich ſelbſt / eo ipſo, welcher mit dem / was adelich iſt zu grob umbge⸗ 
het / wird von demſelben perturbiret / verfolget / und für einen unge⸗ 
ſchickten Narren gehalten / dahero muß man die Sabrilitaͤt und Gut⸗ 
that einer Sach nicht mißhrauchen / und den ſo edlen Taback nicht 
gantze Nächte rauchen welches ein fehr üble Gewohnheit / und auch 
Fein Wunder iſt wann deſſen Krafft und Rauch⸗Dampff / des vielfaͤl⸗ 
tigen Mißbrauchs halber / dieſe Leute zu groſſe Narzen macht / daß ih; 
nen weder GOtt / noch der Doctor ſolche Kranckheit nicht curiren 
fan. So iſt es dann ein aufgelegte Sach / daß ihr tolle Tabacks⸗ 
Brüder euer Lebtag Narzen bleibt / indem ihr gar zu viel genieſt / was 
andere verdruft, | 

Das grobe Vieh / hält Maaß und Ziel/ 
Saufft nimmer/ wie der Menfch zu viel/ 
Der Menfch nur ift/ fo blind und doll/ 

Saufft wider die Natur fih vol: 
Taback und Hopffen/ dies Kraut! / 
Wirfft manchen Landsmann auf die Haut; 
Darum das übrig Rauchen ſpar / 
Sonſt wird aus dir der groͤſte Rarıı _ 

Der: 
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Verzweiflender Narr. 
Ven dieſem Narrn ſchreib ich gar nicht gern, Urſach mandyes- 

mal Chryſam und Tauff an ihnen verlohren iſt; und geſchiehet 
ſelten was Gutes, wann man den Strick ſchon in Haͤnden, das Ge⸗ 
wehr gefpannet, den Degen wider ſich ſelbſt zucket: alſo daß es nicht 
leer abgehen, und keinen guten Ausgang nehmen Fa. Kein groͤſ 
ferer ı fein unglüdkfeliger , Fein naͤrriſcher Fein Gewiſſenloſerer Fein 
geißigerer, Fein verächtlicherer, Fein verworffener, kein armſeeligerer 
are Fan je in.der Welt gefunden werden , als ein verzweiflen⸗ 
der Narr; Erftlih darum iſt er ein grofler Narr, weilen er we⸗ 
gen einer Fleinen Sad), ander groffen Barmherzfeit GOttes ver 
zweiffelt, Anderteng ein unglücdieeliger, ja der allerunglückjeeliafte 
Harr, daß er wegen eines Fleinen zeitlichen ‚uachoflenen, oder 
auch eingebildfen Ungluͤcks, die ewige Gluͤckſeeligkeit in Wind 
ſchlaͤgt; Drittens ein veraͤchtlicher Narr, welcher von der Welt 
und von GOTT ewig veracht iſt; Vierdtens ein verworffener 
Narr, dann ihn die Ehriftlihe Kirchen von allen. ihren Schägen 
ausſchlieſt, und aus dero Matricul verwirfft / und doch and) ervig 
verworffen iſt; Fuͤnfftens ein armfeeliger Narr, was fan Aermers 
fenn, Als wann einer wegen der zeitlichen und vergänglichen 
Reichthümer, die ewige Guter verfcherzt, 

Wa foll man dann von einem ſolchen Chriften halten, mel 
cher an GOttes Gnad verzweiffelt? Diefe Sind wird in diefer 
oder jener Welt Ihwerlich, oder gar nicht verziehen, und das ift 
nur von denen verzmeiftelten Gedanken gefagt: warn fidy einer 
dann gar erhängt, oder ſelbſt um das Leben bringt, wie wirds 
da zuachen? nicht, anderft, als wie es Juda Icariore ergangen, 
welcher in der HOU begraben , immer und ewige Wehetagen, 
Leiden und Plagen muß fragen. O mwehe! | 

Bon diefem elenden und häglichen Narren ift gar nichts Froͤli⸗ 
ches, oder Gutes zu fehreiben ; muß derohalben denen (welche es 
etwann bedurfftig ſeyn möchten.) von 7* als der Buß in — 
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335 | : | Verweiflender Narr. 

Blat was weriges melden; es möchte feyn, Daß vielleicht in Ab⸗ 
leſung oder Anhoͤrung deffen einige Malcontente, Ehr- und Geld- 
Geitzige welche bereits den Strid in Händen haben-ı ſich mit 
GOttes Gnad beifern, und die wahre Buß und Gontrition an 
ſtatt des Stricks ergreiften möchten: Fiat. 0 
Vorhero aber möchte ich willen, warum ein folcher Narr nicht 
die Zeit erwartet, biß ihn der Meifter Hanne felbft gufhenket? 
Giebt mir einer Antwort: daß Meifter Hannß nur die Fleinen 
Dieb henfe, die groffen aber Fauffen ſich entweder aus, oder hen 
ken ſich ſelbſten: Warum? Dieweilen fie fo vielungerechtes Gut zu⸗ 
ſammen geſcharret, darmit groſſen Wucher / Betrug und Dieberey 
en treiben, fo laͤſt GOtt zn und verhaͤnget über ſolche Dieb, daß 

ſi ch offtermahlen felber in ihren eignen Haͤuſern aufknuͤpſſen. 
Wann dann der Menſch alfo verwickelt, und verwirret n Suͤnd 
und Laſtern iſt alsdann erinnert und ermahnet ihn der boͤſe Feind 
an das ſehr ſtrenge Urtheil GOttes; Item an die Schwere und 
Schaͤndlichkeit feiner Sünden, an die Unmoͤglichkeit der Satis—⸗ 
faction, und Gnugthuung, an die Schämigfeit des Beichtens, 
und vermittelt diefer Gedanfen, bringt er ıhn in Verzweiflung, 
und kommt in des Teufels Banden. A RR De 

Aber mein lieber $reund, nicht laufre alfo in ewigen Todt, 
nicht beaib dich der Verzweiflung zum Raub, nicht ſtuͤrz dich in dag. 
todte Meer der Höllen, wohl aber in dasrothe, daß ift: in die heili⸗ 
ge Winden, und vergoßnen Blut Ehrifti 2 nicht giebe flatt, oder 
gehorche den böfen Gedanken, nicht forich mit ienem: Defperavimus,- 
poft cogitationes noftras ibimus, ſondern lauffe undeile zum heilfa- 
men NReinediound Portder goͤttlichen Barmherzigkeit, dann obſchon 
deine Suͤnd die Anzahl des Eande am Meer hverträften, und viel 

- gröffer wären, dann die Sind Zude, Pilati, Sodomä; aller Zuden, 
and Ubelthaͤter 2c. ſo iſt doch G tt willig und bereit Dich zu begnaden, 
dafern dur ihm zulauffeſt/ wahre Neu und Leidweſen haft, und 
Ihme um Gnade anruffeſt. Unendlich viek groͤſſer ift feine Barmher⸗ 
Agkeit/ weder ſeyn Fan deine Boßheit: Seine allerheiligſte en 
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Verzweiflender Narr. 339 

den bezeugen , daß du mit Ihme verſohnt Fanft werden wofern du 
ein wahre Neu haft über deine Süund, und Ihn von Derzen begeh—⸗ 
reſt zu lieben Stine allerheiligfte Arm ſtrecket er am Creutz audı 
Damit er die Sünder aufnehme, und umfahe, wofern du in demſelbi⸗ 
gen beachrei zu leben und zu ſterben. ni if 
„Nicht ſprich: Ich habe zu viel geſuͤndiget, und Fan nicht ſeelig 

werden, nod) den zornigen GOtt bitten, es iſt viel zu ſpath / ſon⸗ 
dern ſpricht mit den David; Milerere mei DEus fecundum magnam 
milericordiam uam. Dann die groſſe Barmherzigkeit des HErrn,/ 
vertilget: arofle Lafter » und, die Menge feiner Barmherzigkeit, 
verzeyhet die Menge der Stunden: Zu allen und jeden Stunden 
und Zeiten iſt er willig und bereit, die befehrte Sünder zu Gna⸗ 
den aufzunehmen, dann Er felbit ſpricht: Reverereadme, & ego 
fufcipiam ze, Wer, aber an felchen feinen guten Willen und 
Barmherzigkeit zweiflet, der ift ihrer nicht würdig, und, wird 
unter die LT gezehlet: aber die aufden HErrn hoffen 
werden mit Barmherzigkeit umgeben, TIER ; 
Eine erſchroͤckliche Sad) iſt es um die Berzweiftime ; Ein Spa: 

niſcher Jungling fo vondenen Mohren gefangen; und nacher Gra⸗ 
nada gefuͤhret wurde, da er zwey oder drey Jahr ſeinen Herrn aller⸗ 
Hand treue Dienſt verrichtete: die Tochter im Hauß aber entbrannte 
gegen ihm in der Liebe, theils wegen feiner Schoͤnheit/ und Zierde 
im Reden: Zündete ihn auch gleichfalls: an mit ihren Liebs⸗Win⸗ 
fen, die geroißlich von Feinen unfchönen Augen gegeben wurden; 
weiten ſie dann beyde Feuer in-den Augen, und Schwefel in dem 
Herzen trugen, wuchs daraus eine heftige Brunſt; diefe zwey gien⸗ 
gen bey der Nacht mit einander fort; und retirirten ſich auf einen 
hohen Berg, der Vater, welcher den Brand riechete, eilte mit all 
feinen Leuten ihnen nadı, um olche zu verfolgen und zu maſſacri⸗ 
ven; er Fam zu Dem ang umſtellt ihn, daß niemand herab Funte: 
er aber avancirte immer höher hinauf, der Verliebte aber waͤlzete 
Stein und groſſe Stud Holz hinab, und verlegte viel Leut, der. 
Vatter ader ergrimmte / und umringte u Berg in der Höhe a 

| 42 ⸗ 
u 



349 Berzweiflender Narr, 

Bogenſchuͤtzen, dergeitalt, daß die Belägerfen verziveifleten , in 
Bedenfung das Spiel wäre verlohren, und ihre Gefängnuß ver 
handen, ala ein Furzer Beat aller empfindlicher Morter. - 

Aber, O unfeelige Entichlieffung! wann man einer Pfigen 
ausmweicht / und ſich in den See ftürzt, die bellende Hund zu mei» 
den, einem Wolff, oder einen Tyger gerad in dem Rachen laufitz 
Was thun diefe zwey Unbedachtſame? weil fie fehen, daß die 
Gewalt Oberhand gewinnen / und alle Hoffnung ihres Entrinnens 
zerrinnet, greiffen fie zu der allerſchaͤdlichſten Verzweiflung ; Fü 
fen und fchlieffen einander in die Arme; werffen fich allo in folcher 
Umfahung, unaufgelöft von der Spißen der ya hinab» 
treffen zualeich den Boden und den Tod. Alle die diefen Fläglie- 
chen Fall gefehen,; wurden die Augen beneßt, der erzuͤrnte Vat⸗ 
ter aber, vergoffe fein Zäher, und wolte nicht geitatten, daß fie 
mit dem Erdreich foliten bedeckt werden; dieſes war der ſchoͤne 
Ausgang der Stunden, welche manchen Menſchen in Verzweiflung, 
an Strid, ja gar in die Höu hinab ſtuͤrzen: GOtt behuͤt uns für 
ſolchen Rarrenſtuͤcken. ——— 
Wer an GOttes Gnad hat einen Zweiffel der hat zum Pas 
tron den Teufel. Wann der Menſch fiehet, höret, lieſet, daß 
GoOtt ihm, und alles, was auf Erden lebt und ſchweht, wegen 
feiner alſo vollfommen erſchaffen; Wann er meiß, daß ihm der 
Sohn SHDtres, mit feinem Rofenfarben Blut erlöfet, umd vor 
ihm, biß ans Ereuß gehorfam geweſt; Wann er vor Augen ſtel⸗ 
jet; daß er in der D. Tauf, durch den Tröfter dem H.@eift, gehei⸗ 
liget dem Reich GOttes, als ein richtiger Erb, zuerfennet wor⸗ 
den, und dieſes alles ſo Far weiß, und verftehet, als Flar die 
Sonn am Firmament heil und klar iſt und dannoch an der Gna⸗ 
de GOttes zmweiflet , oder gar verzmeiflet: Wie wird es dann 
leider! anderft ſeyn Fönnen, als daß einem ſolchen Haupt - und in 
—** ungluͤckſeeligen Narren, die Teuffeb in der Hoͤllen ewig 

aualen, und feiner verzweiflenden Seelen die alüihende Nar⸗ 
renſchellen zur immerwaͤhrenden Pein vorzehlen ? 

Un 
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| Unglaubiger Narr. 
Sn ſagt, der Glaub mache feelig, nachdem einer glaubt, nach» 

dem wird er gerechtfertiget, oder verdammt, der Glaub iſt ein 
Sad), die mannicht fiehet, dann mas man fiehet , das darf man nicht 
Ken ‚ ergo, iſt der rechte- Glaub eine groffe Gnad GOttes; 
8 glaubt der Ehrift: es glaubt der Türk, es glaubt der Zud, es 

Alaubt der Mohr, es glaubt der Natrı e8 glaubt der Indianer, es 
lauben alle Nationen, aber nicht, was fie glauben follen. GOtt 
at zwar allen Bölfern, durch das Heil. Evangelium, den twahren 

Glauben in der ganzen Welt ausruffen, und predigen laflen, daß 
aber diefe und jene Nation folchen nicht annehmen wollen, muß man 
theils ihnen, theils der Verhaͤngnus GOttes, beymeffen. Es gibt 
viel Leut, die glauben, was fie wollen, wordurd Million Aberalaus 
ben, Heren- und Zeuffelbanner erwachſen; Und gibt dato, lei 
der! unglaubige Thomas- Brüder genug in der Welt; weiche zwar 
Chriſtum nicht; aber feine Berordnung und Satzungen feben, Iefen 
hören, und gleichſam ihre Hände in die Seiten legen. fönnen, gleich, 
wol nicht glauben, noch weniger auf die augenfcheinliche Proben, im 
gerinaften mit Thoma fagen: Mein GOtt und mein Herr. Mit 
iefen Gefellen oder Narren glaube/ lebe und fterbe ich nicht, ſondern 

ich glaube an GOtt Datter, Sohn und Heil. Beift, dann wer nicht 
glaube und getauft iſt, wird verdammt; Item tauffer im Nahmen, 
in dieſem Heil. Glauben; in diefer Heil. Tauff leben und fterben, 
macht feelig, widrigen Falls verdammt. 

Was nußet jenem GOtt ; der nicht an Chriftum glaubt? und 
was nutzet Chriſtus ohne den Glauben ? was nutzet aber der 
Glaub ohne die Kiebe? es ift ja nichts, als ein Fodter Glauben ? 
Wann nım der Glaub todt ıft, was bin ich anders, als ein fodter 
Menfih? und wie es ein eitler Ruhm iſt auf unfere Werk pochen, 
als ift es auch vergebens von dem Glauben, wann er ohne gute 

uu3. Wer 
Werke iſt, viel Wort machen. 
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Wer ſich feines Glaubens ruͤhmet, von feinen Werfen aber - 
nicht gerühmet wird, der rühmet, ſich zwar feiner Deuchelerey: 
nicht aber feines Glaubens. Durch einen wahren, und ungefälfch- 
‚ten Olauben, fichet man dag Unſichtbare / und Zukünftige, halt 
es auch aus Goͤttlichen Wort ficherer, als alle Schaͤtze der I 7 
3a, der Glaub machet und bringet alle Haupt» Tugenden, dann 
wo er alfo iſt/ da iſt die Liebe, wo Liebe ift, da iſt noffmungs 
too Hoffnung ift, da it Gedultz wo Gedutt it, da iſt Mäpı 
wo Maͤßigkeit it, da iſt Vorſichtigkeit; wo Vorſichtigkeit it, da 
iſt Staͤrke; wo Staͤrke iftı da iſt auch Gerechtigkeit, welche ebe⸗ 
nermaſſen alle Tugenden in ſich hat; Gebet Ott, was GOtt iſt, 
und dem Menſchen, was dem Menſchen gehoͤret. Der Glaub iſt 
der Seelen eigener Mund. ke 

Der Welt Liebhaber (tiefet män bey Barlaams Leben) iſt ei⸗ 
nem Menſchen glei, Der. drey Freund hätte, und einen mehr⸗ 
ats fich ſelbſt, den andern, als fidy fetbft den dritten aber werinere 
als ſich ſelbſt liebete. Als er nun eine böfe That begangen, und 
deswegen für den König zuericheinen, erfordert wurde , gieng er 
mit traurigen Gemüthe zu dem erften Freund, und batt beweg⸗ 

lichſt um Hilf und Beyſſand / indeme er ihn jederzeit mehr gelie⸗ 
bet hätte, als ſich felbft, bekam aber zur Antwort: Er kenne ihn 
nicht, doch wolle er ihme ein Tuch zur Dede geben laſſen ze. Fol⸗ 
aends erhub er fich zum anderen Freund, fuchte gleichmaͤßig Huͤlffe 
beyibn; Derfeibe entfhufdigte fich: Er Hätte felber in feiner Ze 
gelegenheit allzuviel zu verrichten, Fönte ſich nicht brauchen laſſen, 
doch wolte er ihme das Geleit hiß an den Königlichen Hoff geben, 
Endlich eilete er zum dritten und ſprach: Ich darf dich nicht wohl 
Anreden, dann ich hab dich nicht recht geltebet, wie ich billich bat 
te thun follen; Aber doch, Lieber! verlag mich nicht, leiſte mir 
Beyſtand, weilen mich alle verlaſſfſenn. 
Dieſer dritte Freund antwortet mit froͤlichen Angeſicht; Du 

biſt mir ein lieber Freund, ich will mit dir zum König willigſt gern 
gehen, für Dich um Gnade bitten. Durch den erſten — — 

edenu⸗ 

aͤßigkeit; 
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bedeutet der Neihthum; worvon der Menſch viel Gefahr ausſte⸗ 
het; Uber zur Zeit des Tode, hat erein mehrers nicht Davon zu ge⸗ 
warten, als ein verachtliches Leylach oder Tuch. Durch den ans 
dern Fremd wird verfianden Weid und Kinder, Blutsfreunde, 
und Verwandte, die geben uns nur das Geleit zum Grab, und 
gehen wieder ihren Geichäfften nach. Der dritte Freund iſt der 
Glaub, Hoffnung und Liebe, dann dag Allmoſen, md die Ehrift- 
liche guten Werk, geben bey unferen Abfcheiden aus diefer Weit, 
vor ung her; bitten GOtt für ung , und helffen uns aus Teufels 
Gewalt, erretten in Chriſto; und dieſes feynd die rechten wahren, 
und ficheren Sreunde die wir nothmendig ermählen, follen, 

Unter allen Nationen find man Feine fo hartnaͤckige, und uns 
glaubige Voͤlker, als die verzweiflete Fuden , diefe feynd der Ab⸗ 
aum aller Gottiofen , und unglaubigen Leute ;_ Allermaffen fie 
den Welt Heyland fo lange Zeit bey und um ſich gehabt, feine 

« Miracula gefehen, feine Lehren gehört, feine Gutthaten ſelbſt er» 
fahren, undfeine Unſchuld erfennt haben, dannoch haben fie we 
der Ihm noch feinen Werken Glauben geben, dahero fie auch von 
Ihm / als vermorffene, verdorbene Glieder, mit dem unfrucht⸗ 
a verflucht worden. | 

Da hingegen unterdeffen vier taufend Hemden , Mohren, 
Fndianer, Barbaren, und das ungefhlachteite, wildeſte Voik in 
der neuen Welt, und andermwärtige, weſche von Ehrifto nur ein 
wenig gehört, (zu geſchweigen nefehen,) fich befehrt: Pfuy ſchaͤmt 
euch ihr Juden / als welche allen Anſehen nach , an dem unſchul⸗ 
digen Blur Ehrifti welches ihr verkauft, verurtheilt, und ang 
Creutz aebradht, auch foldhes auf euch genommen, gleichwohl gar 
feinen Theil daran habet nody haben werdet. 

Linter einen Unglaubigen, und verzmeifleten Menfchen, ift ein 
fehlechter, und gar Fein Unterſchied, dann jener wird nicht feelig, und 
der andere kommt nicht im Himmel; Gott aber, welcher ung an 
Ihm zu glauben im erften Gebott, bey Berliehrungunferer Seelig⸗ 

keit gebotten hatı wolle alle verſtockte Herzen, oder ——— 
| in⸗ 
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blinde, thörichte, und eigenſinnige Narren, erleuchten, daß fie ſei⸗ 
ne Göttliche Allmacht hie in etwas erkennen / und durch den wahr 
ren Glauben, GOtt von Angeficht zu Angeſicht ſehen / und fich 

ewig in Ihm erfreiten mögen. a Ar er. 
| Wohl und recht urtheilet das helle Kirchen⸗Licht S. Auguftinus 
da er ſchreibet: Ein gutes Chriſtliches Leben, laͤſt ſich von Unglau⸗ 
ben nicht trennen, welches durch die Liebe thaͤtig iſt ja der Glaub iſt 
viel mehr, als das Chriſtliche gute Lehen ſelbſten; Dann, wo ein le⸗ 
bendiger Glaub regieret, man auch ein gutes Werk, wo aber Lin 
glaub regieret, man auch kein gutes Werk verfpühret, in dene keinLe⸗ 
ben; und eine Wolk ohne Waſſer, ein unfruchtbarer Baum ift, und 
endlicd, wann er durch die Urt des Todtes umgeharen, von GOtt 
in das ewige Feuer getworffen wird. Der wahre Glaube muß durch 
die Liebe beſeelet werben, fonft gefaͤllt er GOtt nicht: Die Liebe 
aber Läfiet oft ihre Würkungen gegen GOtt, und den Naͤchſten aus; 
erfaltet eine unter dieſen beyden — — ſo werden alle 
beyde zugleich Eiß und gefrohren; Dann um GOttes willen lie 
bet man ſeinen Naͤchſten und wer feinen Bruder haſſet, wie kaner 
GOtt lieben, und mo Fein Lieb ift, wie wird dann der Glaub feyn? 
Und wann diefe, fo nicht glauben, auch nicht feelin werden; wo⸗ 
in gelangen dann dieſe, welche aber- und unglaubig, ja Teuffels⸗ 

und Schwarz. Künftler fenn? —— 

| Wer nicht glaubt an ein HGOTT, 
Dreyfaltig in Derfohn, 4 
Stirbt hin des ewigen Todt , 

Iſt um fein Seel gethon: 
Bekehre dich zu GOtt, ——— 

Verlach des Teuffels Kunſt, 
Die du mit Schand und Spott, 

Gelernet haft umfonft. 
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Ungluͤck lachender Narr. 
Ay und fehr, ja, mit Zähren ift zu bedauven, des groffen Un⸗ 

gluͤckfalls unſers erſten Batter Adams, und gleichwohl ift er 
ausgelacht worden, nemlich vom Teufel. Pharao hat_verfbott, 
tribulirt, das damals unglückfeelige Volk Iſraels, daſſelbe famt 
dem Moſe ausgeladht. Den in etwas beraufchten Noe haben feine 
Söhne ausgelacht. Abfalon hat feinen Batter den David ausgelachtı 
und verfolgt. Jacob hat den Efau ausgelacht: Der Fromme Joſeph 
wurde von feinen Brüdern verlacht und verfolgt. Chriſtus iſt von 
denen Juden verlacht und verfpott worden, Als der Türk Wien 
belägerte , hat felbiger Kaͤyſer darzu gelacht, wir Ehriften aber ges 
weint. Sn Summa, derden Schaden, muß auch den Syott haben, 

Es ift gewiß, daß es viel folde Narren giebt, die, wann fie 
fehen, oder hören, daß ihren Nachbarn ein Noß; f v. verreckt, eine 
uhe umgeftanden, einen Fuß gebrochen, oder ſonſt ein Ungluͤck 
—— keineswegs ein Mitleiden, aber wohl innerliche 
reuden im Herzen haben; Herentgegen wann es ihm wohl gehet, 

oder in einen und andern begluͤckſeeliget werden ı da iſt lauter 
Mißgunſt und Traurigkeit bey ihnen und iſt ihre nachbarliche 
Schlußred, daß fie fanen:, Se fofer und bofer der Menfch, je gröf 
fer das Gluͤck. Ein Unglück -lachender ift auch zugleich ein neidis 
ger und geißiger Narr, | 
Graf Rudolph von Habfourg, ein großmüthiger, weifer und ver- 

ſtaͤndiger Herr, wurde von denen amtlichen Churfürften zu Frank⸗ 
furt am Mayn , zum Roͤmiſchen Käfer errwählet, den 21. Octbr, 
Anno 1273. eben um die Zeit, alser für Bafellagı und Bifchoffen 
Heinrich allda, gebohrnen Grafen von Welſch⸗Neuburg befriegte, 
Diefer Biſchoff / als er die Zeitung von Graf Rudolphen wohl er- 
führe, und fich zum hödhften iiber dem Gluͤck ſeines Feinds verwun⸗ 
derte, daB Fein ſterblicher Menſch var fteigen Fonnte, halt jr 

| * Sitze 



346 | Unglüdslahender Narr. 

‚Sie fteif lieber HErr GOtt, oder er wird dir auch 
deinen Thron befigen. | N 

Einer hat den Halß gebrochen, fo zum Fenſter abgefallen,und 
ein Meſſer in der Hand gehabt, fagte ein ſachender Harr: Dies, 
fer hat aut Gluͤck gehabt: daß er nicht in das Meier gefallen. 

Es iſt ein Sprichwort: Dieſer lacht niemals, ald wann ein Dauß 
einfällt ꝛc. Das ift doch gewiß, Daß es genug Leute giebt, welche uber 
des andern Ungluc® fich ſehr erfreuen; und hab ich felbft in einer 
Senersbrunft erfahren, Daß die Zufeher , oder diejenige, fo ſchon ab» 
gebrunnen, gern gefehen, DaB e8 weiter griffen, auch im geringſten 
nicht Löfchen geholfen , fondern vielmehr Glory und Victori darie 
ber geruffen, und gefprochen: Jetzt acht ichs fo hoch nicht, weil nur 
einem wie dem andern aefchiehet ꝛc. Schöne Nachbarſchaft. 

Es Fan nichts aͤrgers ſeyn, als warn einer des andern Ungluͤcks 
halber lachet , oder darüber frohlocket; Far zehenmahl iſt leich⸗ 
ter, das Ungluͤck ſelbſten zu übertragen, als ein ſolcher Teichtfer, 
tiger Ungluͤcks⸗Goͤnner. A ar 

Es kommt freylich Fein Ungluͤck allein., Aber! wie ſollen wir. ihm 
hun? Mit Schrenen und Heulen iftesnicht audgericht ; wir müffen 

auf die Urfady,. woher foldyes Leiden Fommt, ımd dann auch auf 
den fehen , der ung ſolches zuſchickt; Unſere Suͤnden bringen dafs 
felbe mit ſich. Und iſt kein Wunder , wann wir taͤglich ärgere 
leiden, dann wir auch täglich Arger werden, und Sünden mit Suͤn⸗ 
denhäuffen. Dahero fo wir ſchon viel ausftehen, fo leiden wirdoch 
viel weniger; alg wir verdienen, GEOtt zuͤchtiget die am meiften,fo 
er lieb hat und die Chrifto am nachiten , damit ihnen dorten wohl 
fen. Und fagt auch der Heid Seneca , des Kaifers Neronis Praͤ⸗ 
septor, daß nichts Ungluͤckſeeligers feye, als ein Menſch, deme nie 
Fein Widerwärtigesbegegnete. Es kommt der Menſch mit Weinen: 
auf diefe Welt, er bringet fein Zeben mit Mühe und Arbeit zu, und, 
ſtirbt gemeiniglich mit Schmerzen, und weiß Feiner, too den andern: 
der Schuhdrudt, Die Freud dieſer Welt verliehrt fich am eheſten, 

; wann 
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wann ſie am gröften ift, fie beluftiget einen Augenblick, und pei⸗ 
. niget dorten ewiglih. * 
DDas Gluͤck jſt unſtaͤt/ ſein Rad wanfend, und wir haben ung 
Des Guten viel eher dazumahl zu troͤſten, wann esübel zugehet / als im 
Widerſpiel: Dann gleichwie des Guten niemahls uͤberfluͤßig, oder 
zuviel werden fan, alſo kan es auch nicht lang, noch weniger ſtets waͤh⸗ 
ren; der Uberfluß aber des Ungluͤcks gehet eben fo leichtlich weg, als 

leichtlich es kommt; und iſt ſolchts nichts anders, als ein Augen⸗ 
blick / der fo lang als Die boͤſen Zeichen waͤhret, welche, mie fie 
einfommen,; wachſen / alfo nehmen fie im Vergehen wieder ab, und 
verfehren fich in einen beſſern Geftirnfchein, und muß man foviel 
nicht darnad) fragen, ob einer fich meines Ungluͤcks erfreue, oder 
meines Glüds halber betrübt werde; Lach mid) aus; und lach mich 
ein, ich will dannoch froͤlich ſeyn. est 

. ‚Eine jede Nation hatihre Weißund Manier, die Sorgen, Lin, 
gluͤck, Kummer und Mucken zu vertreiben? Der Spanier beweinet 
fie, der Franzos verfingt fie, der Ftaliäner verfchläft fie, der Teutſche 
vertrinkt fie; das Ungluͤck ift der Sottlofen beiter Hofmeiſter: neh⸗ 
‚men fie diefen nicht an, fo iſt es mit ihnen verlohren. 
Als ein weiſer Arabiergefragtivard: Wer einen, andere Leut 

zu regieren, am beiten unterrichten koͤnnte? ſprach ee : Das Linz 
glück, weil niemand tauglicher zum Negiment ift, dann welchen 
das Unglück wohl geuͤbet hat. nal 

Pater Diegs, ein Dominicaner- Ordensmönd), pflegte zu ſa⸗ 
gen: Daß auf der Welt Fein groͤſſer Unglüd wäre, dann unfern 

- HEren und Heiland IEſum Chriftuny nihtüberalleglieben. 
Zwey Ding fennd, die alles Elend und Widerwärtigfeit in eine 

anmuthige Lieblichkeit verändern und verwechslen; nemlichen die 
Liebe, und die Arbeit. Es ſtehet dahin, ob der kluge und fpigfindis 
Machiavellus mit allen feinen Anhang: lachens » oder mitleidens⸗ 
wuͤrdig und twerth fi? — 
Leut, die gern offt lachen, das ſeynd ausgemachte Narren; die, 

jenige aber, welche zu des Naͤchſten En lachen, folche ſeynd Wars 
2 ven 
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ren in Solio ı als welche lieber ihr eigenes Unglüd beweinen, al8 - ' 
der andern Creuß beladyen follen. | TA 

Biel haben zw ihrem eignen Ungluͤck gelacht, als gethan der Ther 
baner König Archias, welchem über der Mahlzeit ein Brief über 
reicht ward, darinnen enthalten, was geftalten fich etliche verbunden 
hätten, ihme zu tödten ; der Briefzeiger ihn audyerinnert, er folte 
den Briefja bald überlelen, dann es waren wichtige Sachen darin» 
nen enthalten, fieng er anzu lachen, und forady: InCaftrinum ferie, 
weil die Sachen fo wichtig feyn, mollen wir fie bis morgen verſchie⸗ 

- ben, und ſieckte darauf den Brief unter den Polfter, darauf er faßz 
aber er ward noch felbige Nacht von Pelopida jaͤmmerlich ermor⸗ 
det und getödtet. Kicht. Axiom. Polit. n, 129: P. 29 S.ex Plut. 
Eben alfo ergienge e8 Julio Czfari, dem Erften Römifchen Kay 
fer, (0 ein Schreiben von einem guten Freund uͤberſchickt, erhalten, 
Darinnen er gewarnet ward, erfolte fich vor gefährlicher Verraͤthe⸗ 
ven, welche von etlichen aufihn gedacht / und gerichtet würde, / wohl 
hüten und fürfehen, aber als er mit vielen Gefchäften beladen: wolte 
ſolches Schreiben nicht aufbrechen, noch leſen, ſolches verachtet, 
und gleichfam verlachet. Bald darauf ward er von etlichen boͤſen 
Menfchen auf dem Rathhauß zu Nom überfallen ; und mit 23. 
Wunden erſtochen. Suet. in Jul. Gef.c. 81. 

Alſo fennd.viel, welche nicht allein zu anderer Leut Ungluͤck, 
fondern bißweilen zu felbft dem ihrigen, yore obgemeldt , gelacht har 
ben, und gefchieher gemeiniglich, Daß diejenige ſo zu andern Ungluͤck 
ſich erfreuet haben, in eben dergleichen gefallen. Er 

Einem jeden gefällt fein Kolben wohl, 
Darum ifts Land der Narren vol. 

Uh⸗ 
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Uhren - Narr. 
Wann ein Verſtaͤndiger die vortrefliche Runft, der heut zu Tag 

in Europa florirenden, und aufs höchit-geftiegenen virtuofen 
und Funftreichen Uhrmachern / errveget , wird er. mol leichter auf die 
Gedanken gerathen: daß derienige, jo diefe herrliche Kunſt verachte, 
oder auch die Liebhaber und Hochachter derfelben für Narren halte, 
vielmehr, als diefe, unter die Zahl der Narren verdiene gefeßt zu wer⸗ 
den, weil zu einem ordentlichen Leben, auch auf denen gerinaften 
Dörfern (geichtweigeder Städt, und adelihen Wohnungen) man 
einer guten Uhr nimmermehr entbehren Fan, fogar, daß in Ermang- 
lung deffen , ‚die arme Bauersleut ſich des Hahnengeſchreys bedies 
nen müffen, welches fie zu gewiſſen Srühftunden ermuntern, und 
zur Arbeitvor Tags erwecken moͤge. Eine Stadt ohne Uhr, ifteine 
Einöde, ein Mark elend, und ein Dorf arm, ja, 0 gar ein Bur⸗ 

gerhauß, wo man weder die Stadtuhren, ſehen noch fchlagen 
hören Fan ift ohne Uhr unordentlich, confus und fehr fehlecht beſtellt. 
Allein , weil nichts fo herrlich auf dieſer Welt anzutreffen, welches 
nicht zu mißbraudyen, fo ift auch die edle Kunſt der Lihren, und deren 
Uberfluß, denenjenigen zueinem Stein des Anftofleng, die folche un⸗ 
mäßig, aus eitlem Surwiß, lieben, und die Zahl ihrer Uhren, mit arof 
fen Unkoſten / unnötbig fo vermehren, daß nicht zu verdenfen, wann 
wir ſolche auch der Narrenzahl hierinn einverleiben wollen. 
Mancher prahlet mit einer Foftbaren Saduhr, woraufder Nah⸗ 
men Londen geflohen , da doch folche vielleicht in der Gegend von 
einem der gerinaiten Uhrmachern verfertigt worden, und aefchicht 
dieſem Naren nicht unrecht, daß er auffoldhe Weiß eine Tiederfiche 
Uhr theuer bezahlt, der aus Unverftand offt eben eines folchen Finft- 
lichen Meitters, als in Engelland, (wo zwar ohne Zweiffel die 
kuͤnſtlichſt⸗ und gecurateſten Uhren in der ganzen Weit, verfertiget 
werden ) einige feyn mögen; —* da dann nicht der Nahmen 
des Ortd, bey einem ——— ſondern das — 

»3 ei⸗ 



350 Uhren⸗Narr. 
— 

feinen Meiſter berühmt, und werth machen ſolle. Mancher aͤſti⸗ 
mirt eine Uhr darum, weil das Gehaͤuß von puren Gold oder Sil⸗ 
ber iſt, wann gleich im uͤbrigen das Uhrwerk nichts nutzet. Eine 
ſolche habe einsmahls ein reicher Kauffmann , welcher ſelbige bey 
einer luſtigen Compagnie hervorzoge, dann das Gehaͤuß von puren 
‚Gold, und die Uhr in 600. fl. gekoſtet, als er aber die Zeit daran er⸗ 
kennen wolte / fahe er, daß fie fchon vor 2. Stunden ftedden blieben, 
darauf 309 einer von diefer Geſellſchaft eine alte Steyrifche hr her⸗ 
vor, die koſtete ihn 6. fl. jedoch zeigte ſie dazumahl die rechte Stund 
an; Da ſprach der kurzweilige Saft: Sehet mein Herr, ihr haht eine 
ganz goldene Uhr / und ich habe eine vor 6. fl. fie geht: und zeigt oͤffters 
eben fo aut, als die eurige um 600. fl. da wurde der Prahler von allen 
ausgelacht, und ſagte einer zu ihme: Er ſolle zwey 00. von 6. hinweg 
thun; koͤnnten fie miteinandertaufchen. Die Uhren ſeynd ein Bor 
bild unſers Lebens, fie gehen gleich in einer Stunden richtig oder 
nicht, weil ja auch nicht eines jeden fein Zeben und Sinn eingerichtet 
alt, wie des andern; Dem Werth nach unſers Standes, feynd wir 
wie die ihren auch fehr ungleich, dann anderft wird vor den Augen 
der Menfchen ein Fuͤrſt; anderſt ein Unterthan; anderft ein leibei⸗ 
gener Knecht; anderft ein Reicher; anderft ein Armer geſchaͤtzet; 
Vor EHtt aber ift das Uhrwerk unfersgeitlichen Lebens aller Mens 
fchen gleich, und eines jeden Seel un gleichen Werth desrofenfar- 
ben Bluts unſers Heilands JEſu Chriſti theuer erfaufft. Der Zip 
ferring angewieſener Stunden; mögen wohl die wenige Jahr, Zeit 
und Stunden, unfers veränderlichen Lebens / und der bewegliche 

eiger, die ungemwiffe Stund unſers Abfterbeng feyn, und bedeuten 
a nach vollenden zeitlichen Umlauff/ ein neues Yufziehen, die 

Rechnung vorheriger / oder übel angewenden Stunden, an jenem 
allgemeinen Gerichtstag wird muͤſſen gehalten werden. Die Uhr 
ven füllen ung unfersfurzen Lebeng erinnern, und, daB eine aus ſol⸗ 
chen Stunden, unfehlbar die legte des Lebens ſeyn werde, dahero iſt 
fleißig zu bedenken; daßwir Feine von.allen diefen Stunden, übel gn⸗ 
wenden. oder verlichren follen. Die. koſtbare mit Gold und ir 

“ 
4 
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ber eingefaßte Uhren, ſollen uns erinnern, daß die hinſtreichende 
Zeit der Stunden, die uns GOtt zu unſer ſelbſt Erkaͤnntniß gege⸗ 

ben, noch viel edler und koſtbarer feyen, als ſene und der Zeitverluſt 
weit groͤſſer / und empfindlicher ſeyn folle, als der Verluſt des allerkoͤſt⸗ 
lichſten Uhrwerks auf Erden. Wer alſo der Uhren gebrauchet, iſt 
Flug, und nicht unter die Zahl der Thoren, fondern der Allerweiſeſten 
auf der ganzen Welt zu zehlen. EN 
Aber, offt und viel zeigt fich das Widerfpiel, und zwar bey dem⸗ 
jenigen, welcher fein Zimmer mit fo vielen Lihren zieret und um⸗ 
hänget, daß er den ganzen Tag darmit zubringt, zu tbun hat; nur von 
einer zur andern gehet/ zu richten, zu ſchmieren, zu bußen; aufziehen; 
bald vor ſich bald hinter fich zu laſſen/ welche er um ein. theures Geld 
erfauffet, und Durch ſo vielfältiges Richten, endlich verderbet: Daß er 
die Helftedarvor nicht mehr befommt.. So —— Uhren es gibt, 
ſo viel Uhr ⸗Narren zu finden ſeynd; Es giebt groſſe Uhr⸗Narren 
mittlere, Fleinere, Zimmer Schlag⸗ Zeig Weck⸗ Sad- Half Son⸗ 
nen- Spiegel Wafier Reiß-und Sand - Uhren-Narren; Einer lies 
betdieie / jener die andere, und heiſt alfo hiers Viel Koͤpff viel Sinn. 
Das Uhrenmachen wird fehr hoch gehalten, nicht allein wegen der 
Kımft, fondern auch wegen groſſen Nutzen, fo man insgemein Davon 
hat, daß mandie Zeit und Stunden, zu. allen vorfallenden Geſchaͤf⸗ 
ten richten Fan. Vor allen aber ift das ein Fünftlicheg, ja überaus 
wunderbarliches Uhrwerk, welches Kayfer Serdinandus dem tür 
Eifchen Kaifer Solymano verehret hat, daran nicht allein andere 
Werk mehr, fondern auch die Bewegungen Himmliſchen Sphaͤren 
zu fehen waren, Eine Lihr, die Sonn, und ein Seelſorger / oder Pfar⸗ 
ver; ift faſt eine gleiche Sach, dann ale Menſchen richten fich nach 

- der Sonn; nach der Uhr, und nach dem Exempel ihres Geiftlichen 
Vorſtehers; Diefe ſeynd Regeln und Nichtfehnuren, und Lihren 
alter Menfchen , und gleichwie man Des Tags auf den Zeiger der 
Uhr, oder die Sonne Achtung giebt, alſo fiehet man auf die Werk 
eines Geiftlichen, und gleichwie die Sonne mit ihrem Glanz die 
‚ganze Welt uͤberſcheinet und leuchtet / ſo ſoll ein Geiſtlicher, 
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Licht rechter Lehr, und guter Erempel; denen Menfchen Teuchten, 
und glänzen, beydesin Wortenund Werfen: Dann zu ihnen wird 
geſagt: Ihr ſeyd das Licht der Welt, und das Amt des Lichte ift 
leuchten. Wann die Sonne des Morgens früh aufgeht, alsdann 
vertreibet fie geſchwind die Sinfternüß , befcheinet alles, zierer den 

immel, und die Luft mit fchönen Farben, und macht die Erden 
uchtbar; Alſo iit der geiftlichen Amt, daß fie in reiner Lehr leuch⸗ 

ten, die dicken Sinfternuffen der Serthiimer und Unwiſſenheit ver 
treiben, und den Weg deremwigen Wahrheit bahnen, und zeigen ſol⸗ 
len, damit fie das Volk defto eher erkenne, ihnen beyfalle, und gleich» 
wie die Sonne den Leib regieret, leitet, leuchtet, und führer, alfo foll 
ein Geiſtlicher, als eine accurate Uhr, und Richtfehnur der Seelen, 
den rechten Weg zum ervigen Leben zeigen, welches dann Die aller - 
beiten Uhren der ganzen Welt feynd, und feyn follen, Schließlichen 
die Klagı die man insgemein über die Uhrmacher führet, ift Diefer 
nemlich: Daß fie, eine Uhr zu bußen, doͤrffen 2- bis 3. Ducaten fors 
dern, mit Borgeben: Sie haben fie nicht allein ausgebußt, fondern 
auch an vielen Orten, da fie mangelhaft gewefen, verbeflert, daran 
fie Doch oftmals nicht für. einen Baßen werth gearbeitet haben, und 
halten die Zeut folangauf, dag fie glauben, es jene alles wahr; was 
ſie fagenfeynd auch froh, daß fie diefe fo fie wohl geputzt und gemacht, 
wieder befommen. Es gibt zweyerley Uhren⸗Narren, ald da einer 
ift, der fie macht, item der fie Faufft;, und damit umgehet; Der Uhr⸗ 
macher von lauter Speculiren, thut feinen Verſtand vermirren , 
derjenige aber, der fo viel Lihren in fein Zimmer henfet , von lau⸗ 
ter Riten und Dichten, wie ers alle wolle zufammen ſchlichten, 
halb näarrifch wird; Er hat den Perpenticul im Hirn, den Zeiger 
in Handen, die Unruhe in Fuͤſſen, und die Schellen aufdem Kovf, 
und gemeiniglich / wo es viel dergleichen giebt, der Narr nicht 
‚weit ſeyn wird. | | | 

— Vogel⸗ 
—— 
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m und hey denen Vögeln, gibt es auch zuweilen groͤſſere Nar⸗ 
ren, als die Gimpel, ergoͤtzen ſich mit allerhand Gefluͤder⸗ 

werk; fie locken dem Stiealiß, fie loben das Rothkroͤpffl, fie fan. 
n das Zeißt, fie richten Meißl, fie winken dem Sinfen, ſie pfei- 

sen dem Amſel fie fangen den Stahren, mie andere Narren, da 
zuffen die Simvel, natürlich dem Gimpeh fle zieglen und richten ab 
die Sanari, die Nachtigall iſt gar ihr. halber Abgott, deme ſie 
das Jahr hindurch ein ziemliches Opfer abiegen. 

Es gibt ae Zeit viel Leut, welche ihr erlernte Profeßion 
an den Nagel bangen, und denen Vögeln, fonderlich den Cana 
rien abwarten, felbige aufizieglen, butzen füttern, und alfo ab» 

richten, daß fie manchen vor 30. biß 40. Gulden verfauffen , biß- 
weilen aber auch nichts, als Schaden und Unglücd: darmit haben, 
die edle Zeit verliehren, die Arbeit verfaumen, und Die Vögel um 
fonft abgericht und gefüttert haben; und müflen dergleichen faule 
Bögelnarren vielmahlen mit Schaden erfahren, daß fie mit ihrer 
Handarbeit ein weit mehrers gervunnen, und verdienet hätten. 

Nichts deitoteniger gibt es deren Faullenzer gar viel weiche lies ber mit denen Bögeln, als mit den Federn umgehen; mancher Scudio= 
füs verhandelt feine Bücher um ein helffenbeines Slött, lernen aller- 
hand Bogelgefänge vfeiffen, melden ſich fo dann da und dort bey de⸗ 
nen Vögelliebhabern an, verdingen ſich Stundweiß hinzukommen, 
freauentiren des Tags wohl gehen dergleichen Orth, pfeiffen denen 
Sanarien allerhand Menuer, Sarabanda, und weiſt nicht, was vor fels 
ame Lieder vor; auf folche Weiß diefe Vögel» ‘Präcentores denen 

ögel- Herren Chätte bald gefagt Narren) das Geld Funftlicher Weiß 
aus dem Beutel pfeiffen und muß offermahlen der Gimpel vor den 
Canari das Lehrgeld zahlen. Diefes feynd die rechten Lockvoͤgel, 
und bedanfen ſich gar wenig um einen GSiebzehner des Tages, 
wann nicht ein halb Mans Wein; “ * Schnappbißl * ey 

or⸗ 



354 Vogel⸗Narr. 

vorhanden iſt. Dahingegen viel wackere / wohl fundirt und geſtudier⸗ 
te Snftructiones, Praͤceptores / durch die ganze Wochen Hindi 
einem Knaben zu lernen, neben einer fchlechten Roft, Faum 6. Gro⸗ 
schen haben; fo weit ift die curiofe Welt fommen, daß mancher Bat 
ter mehr auff Die Boͤgel, als jeine eigne Kinder fpendiret, und ann 
nicht zu verwundern iltı daß folche wie die Gimpel aufwachſen und, 
nicht3 anders, als alten Geſang erlernen. MN 

Es gibt auch eigne Bögel-Doctores: wwelche alte Dre 3 
Krankheiten meifterlich verftehen, und zu curiren wiſſen ja, felbe ſe 
gar lariren und cliftiren, O Vögelnarren , und Docthoren: Andere 
wiſſen von vielen Voͤglen zu diſcuriren und erfennen faſt der ganzen 

Zahl, und Federzreihen Republic Eigenfchafft und Ratur; wiſſen zit 
fagen: daß der Phafan, wann es reanen will, ganz melancholiſch dem 

Wald zufliege, und verftede fich unter die Braumbeer, Stauden, 
ftedet den Schnabel in die Erd, vermennt hernach, der ganze Leib 

fee dedet und daß er das beite Schnappbißl unter allen Vögeln 
fee :dag die Schwann vor ihrem Todt finge : daß dem Storchen fein 
giftig Thier ſchade: dag das Rebhun den Jäger verire mit Umflie⸗ 
gen, DIE die Jungen die Flucht genommen : Daß der Widhopffin ſei⸗ 
nem Alter blind werde, und die Jungen mit einen gewiſſen Kraͤutl 

fotchen wieder fehend machen: daß der Gugu ein ftinffanfer Ger 
fell, und feine Eyer inandere Nefter trage, und von andern Voͤglen 
ausgebrit werden: daß die Turteltauben ihre Jungen bey der Nacht 

— 

fuͤtterm und wann eines vonden andern ſtirbt fo ſetze es ſich auff Fein 
grimes Zweig und nehme kein andere Tauben an: diſcuriren Daß die 
gemeine Tauben in 18. Tagen ausfallen: wiſſen, Daß der Schwal⸗ 
denſte in wann man den in Hirſchenleder eingefaßt am Halß tra, 
ae, aut vor denSchlag ſeye; stem, wann man die Eyr mit Oel ſchmie⸗ 
re, die Schwalben weiß werden: fagen , daß die Nachtigall fich der. 

- Ankunfft der Sonnen erfteue,fingt ſich faſt zu todt, und wann fie vers 
meint zu fterben, gibt fie fich der Nattern zur Speiß; Item daß der. 
RKaiger den Sperber; wenn er ihn verfolat; beſchm verſt und hierdurch 
verderbe; daß die Tachen nur auf einem SUB, und tea 

.. 
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freflen, einer unter ihnen aufſchaue: daß die Naaben ihren Zungen in 
2, agen nichts zu effen geben, und in 7. Tagen ſchwarz werden: daß 
der Krametsvogel ihme ſelber verurfache den Tod, wie das Lateini- 
ſche Sprichwort fagt: Turdus fibi malum canrac, dann aus feinem 
Geſchmeiß oder Koth, wachſen dieLeimbeer, mit welchem Leim fie 
hernach gefangen werden : daß die Amſel ein Wunderwerfder Na⸗ 
tur fen: fabuliren daß das Königlein fich mit Spinneweben ernähr 
rer und den Menſchen vexire: Item / wann mans todt an einen Hafel- 
Nußſpieß ſtecket ſo gehe er felber um, biß fie gebraten, fo dann ſte⸗ 
he er ſtill: dichten , Daß den Lerchen Fein vergifftes Thier in ihre Ne⸗ 
ſter komme / legen fie dag Kraut Gramegna darein: daß der Spaß der 
geilefte und verftohlnefte Vogel fen: willen: daß die Meiffen hauffig 
indem Puſterthal ſich aufhalten; und gefangen werden, in. welchen 
Thal es auch an Gimplennichtmangle: in Summa fie wiſſen daß 
der Adler adelich und fireitbar : der Pfauhoffärtig, und daß er der 
Pfauin Eyer frefferdaherfie die Sunge, ohne Wiffen feiner, ausbrit 
te : dag die Tauben einfaltig; der Hahn frengebig : der Hecher freund. 
lich: das Königlein beherzt, derStieglig zänfifcy, die Meiffen fuͤrwi⸗ 
Big, die Schwalb geſchwaͤtzig / der Fink frölich die Lerd) dankbar; 
‘der Paperl verftandig , und der Cangri gelernig, und Fünftlich in 
Pfeiffen: und eben diefer faubere Gaftı welcher viel reich, und viel 
arm macht / iſt einer, der feinen Gutthaͤter ausgelacht, und fagt: Daß 
aus feinem Nahmenerhellet, daß der jenige , welcher fo viel Mühe, 
Zeit; und Unkoſten auf ihn wende, billicher maflenein CanNARI- 
Narr follebetitreit werden; und dieſes um fo viel mehr, weilen es 
Dann und wann einen aibt, welche Eleine Pofitiv, per 30, hiß 40. fl. 
einkauffen fo allerhand ſubtile rare Arien, und fchöne Bogelgefänge 

von ſich felbften aufpfeiffen, Die Bögel damit abrichten / alſo zwar, 
daß ſie alles dieſes meifterlich lernen nadhfingen,und mancher Ganaris 
vogel von einem Liebhaber der CanNARI, um 30, biß 40. Gulden, 
alſo abaericht gekaufft und verFaufft wird; Herentgegen vielmals ges 
fhehen , daß der Canari bald geftorben, und der CaNARI- Kauffer 
übergeblieben ift, Mancher Fönnte gi ein Pferd für Pac 

2 | y 2 | eure 
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theure Vögel fauffen, wird aber an foldhen Maren das Syri 
wort wahr, nemlich Er gibt das Roß um ein Pfeiffen. n ch⸗ 

Der H. Kentignerus, Glabonienſiſcher Biſchoff Ord. S: Bene- 
Adti, ein Sohn des Schottlaͤndiſchen Königs Eugenii/ wurde in 
feiner blühenden Jugend , in ein dergleichen Kiofter gethan, Damit 
er alidort von denen Mönchen in aller Zucht und Gottesfurdyt 
anferzogen wurde. Billig! dann wo folten die Königlichen Prin⸗ 
zen beifer Fonnen unterwieſen werden / als wo man die Kunſt dem 
König der Könige recht zu dienen Iehret , und inbet? Er bekam zu 
einem Schulmeifter einen gottfeeligen Mann, mit Rahmen Silva, 
num, diefer gibt Kentignero ein Bögelein zu verforgen; mweilaber 
diefer Fromme Knab feinem Magifter fehr lieb, verurfachet es bey 
andern Neid und Eiferfucht. Damit fie ihn dann bey Silvano 
verhaßt machten, fehneiden fie heimlich dem Vogel dem Kovff ab. 
Kentignerus wuſte feinem Leid Feinen andern Troft, als das Ge⸗ 
bett, durch welches er auch erlanatı daß das Voͤgelein gahlein, 
ganz Iebendig , mit Schnäblein und Slügel feinem Erweder Danf 
faate, Ex Div. Rer. Britan. Script. Diefer war der allerkünſtlich⸗ 
ſte DVonelabrichter, und nicht ein geringes Wunderwerk eines 
Menfchen. Dergleichen denen Ganari- Liebhabern, wann fie viel» 
mals Schaden leiden, und umflehen, felbe wieder zu erwecken, 
wuͤnſchen wollte; aber bey ihnen heift eg: Vogel friß oder ftirb. 

&apannerı Ganß, Endten, Hüner, Tauben, Reb-und Haſel⸗ 
Huͤner Srametswögel, Wachteln und Lerchen , ſeynd und gefallen 
mir weit beffer, als die Canari / ſchmecken auch todt befler, als diefe 
lebendig; Unter einem Pferd und Sanarivogelift weiter Fein Unter⸗ 
ſchied in dem Werth, als daß der Vogel nad) feinem Todt nichts 
mehr Foftetz vor mein Theil halte ich es mit denen gebratenen Voͤ⸗ 
gein inder Schffel, der aber die lebender lieber höret, als diefe 
iffet, kan mit gebührenden Titul, als ein. CanNARI, und Vögel- 
Narr; in diefe Roll; als Zoll freye Narren⸗Zunfft Cohne Bernunfft) 

annotirt irre inftabilirt werden. Biel 
luͤck au dem Pradicar, 

N Vogel: 
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Ver den Voͤgeln insgemein zu diſcuriren iſt zu wiſſen, daß ſolche 

zu Regierung ihres Leibe, ein gutes Geſicht v
onnoͤthen haben, 

und daß die jenige Vögel, fo ihre Augen 
zuthun, anders. nicht zu⸗ 

thun Fönnen, als mit den untern 2. Augdedeln, dann ihre Haut 

uber den Kopff iſt dergeftalt hart angewachſ
en daß fie die obern Aug⸗ 

decfel nicht zuſchlieſſen Eönnen. Die Wald- Vögel find nicht fo feuch⸗ 

ter zu verdäuen. Ihre Reſter bauen fiean fnibige Orth i
ndie Staw 

den, auswendig dornig / und inwendig ii
nd, Wann die Vogel fich in 

die Höhe begeben, fliegen fie gegen den Wind, er
halten den Leib mit 

dem Schweiff und mitden Stügeln zer
theilen fie den Wind, Linter 

den Vögeln iſt ein groſſer Unterfchied, etliche fliegen 
in Geſellſchafft/ 

und Schaarweiß etliche aber ganz allein; Es iſt auch ein g
rofler Un⸗ 

terfehied indem Gefang; der Hahn ift geil ;der Pfau ftolz ; die Taͤ
u⸗ 

bin muthwillig; das Rebhun betrogen, und argwoͤhniſch; die Hen⸗ 

ne heimlich; der Storch hoffärtig; die Gang keuſch; 
die Endten für: 

fihtig; die Schwalb einfältig; die Lerch frölich ; die Wachtel 
forcht- 

fam; der Spaß verftohlen ; der Raab ein Dieb
 , und der Gimpel ein 

Rarr ic. Ein jeweder Vogel, 0 ſchneü flieget , iſt
 ſchwach auff den 

‚<üffen, als wie Die Schwalben und dergleichen
; Es fennd auch viel 

oael, fo einen ſchwachen glug haben,unddie winterli
che Kälte forch⸗ 

ten, dahero begeben fie ſich in die Thaͤler Spelunfen, und 2
öcher, 

wo es pflegt warm zu ſcyn vorhero abet; dag fie fich aufdie Reif ma- 

chen, eſſen fie fich wohl fatt andann fie Fonnen den Hunger nicht wohl 

augftehen, jedoch im Winter mehrers ais im Sommer; nachdem aber 

Ser Winter vorüber, begeben fie ſih in das geld und reifen nach und 

nad) wieder in unſere Länder. Ile Voͤgel / fo lange Haͤlß haben, 

mans fietrinfen , redfen den Kopff fo la
ng uber ſich diß das Waſſer 

durch den Halß hinunter gerunne
n ; alle Voͤgel ſetzen im Trinken ad: 

auffer der Hahn die Tauben, und Die RE
N und Die Ieniaenı 
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fo fich in dem Waſſer befinden, die trinken ftets in einem Athem nach, 
einander. Die Vögel, fo Frumme Klauen haben, trinfen Fein Waſ⸗ 
fer, dann fieeffen Sleilch, ſo an fich ſelber feuchtig; Diele Vögel feynd 
eines magern, Fleinen Leibs / haben aber groffe Slugel, umd eine ſtaͤr⸗ 
Fere Bruſt und Hüfft, als andere Vögel, Die andern feifen ſich von 
feuchten Würmen, Ameiſen Kefer, Muden und dergleichen, alle 
Raub⸗Voͤgel aber gehen auff die Sagd. Alte Vögel, ſo im Waſſer 
ſchwimmen und an Fuͤſſen ein Hauthaben, gehen Schaarweiß und 
in Geſellſchafft; alle Vögel, fo Frumme Klauen haben, wie ein Baum⸗ 
haͤckel fliegen fehr ſtark; alle fliegende Thier, folange Füß, auch lan⸗ 
ge Haͤlß haben, welche Furze Süß, auch Furze Hals; ausgenommen 
die jenigen, welche zwifchen den Zehen eine Haut haben, wie die Gaͤnß 
und Endten ; Diele Voͤgel genieſſen des klaren Liechten, und lauffen⸗ 
den Waffers, Unter den Bogeln werden die Männlein Alter, als die 
Weiblein; bey denen Menichen aber ift; leider! das Wiederfpiel. 
Wann manderEifter den Schweiff augreift, Fan fie nicht in die Höhe 
fliegen; Bon Eigenichafft der Vögel, welche Materia hieher zu fe 
Ben zu mweitläufftig wäre, will ich mich zum Bogelfanger wenden. 

Die Vogelfanger haben ihren Urſprung fonderlidy von dem 
Uyſſe welcher. der erfte gewefen, foabgerichte Vögel alger vonden 
Trojanifchen Krieg wiederum nad) Dauß Fommen, in Greciam ge 
bracht, die damit zu erfreuen, und zu ergögen, welche fonften von - 
wegen des Verluſts ihrer Freunden und Verwandten / fo im’ ge 
meldtem Krieg geblieben , fich verfrauren möchten; Und ob fchon 
gemeldter Ulyfle andere Anmweifete , wie fie damit folten umgehen, 
19 twolte er doc) feinem Sohn Telemacho ſolches niit erlauben, 
Man fängt aber die Vögel, entweder mit Garn und GStriden, 
oder mit Leim und mit Bögen. Zum Garn gehören die Stef 
fel, Stangen, Ring, Belhläg, Sit; Zug, und Strid, au 
hat man unterfehiedliche Garn, zu groß und Fleinen Vögeln; Jtem, 
Nachtaarn, Schleiffgarn ı Eodvogel zu dem Leim, es fen Waſſer 
oder Sonnenleim, muß man haben Stangen, Ruthen ein Kaͤutz⸗ 
fein mit feiner Krucken, die Pfeifte, oder Blaͤttlein. + 
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Es ift zwar ein groſſe Freud um Das Bogelfangen, wann fie 
tapffer einfallen, beynebeng aber ein langweiliges Weſen / wann 
man drey biß vier Stunden figen und paflen muß, biß der Gims 
pel einen Stiegli fange, RN 

Der allerkleinfte, nemlich die Smme , it dee allernutzlichſte 
Vogel, allermaffen jaͤhrlich fo viel 100. Gentner Honig und War 
von dieſen Eleinen Vögeln miraculofe hervor Fommet, und zum 
gröften Mugen des Menfchen, und Befcrderung der Ehre GOt—⸗ 
tes gebraucht wird, daB fich zu vermindern. Der Paradeyß⸗ 
vogel ift der fhönfte unter allen, deßwegen er diefen ſchoͤnen Nah⸗ 
men hat, ift ohne Süß, und kommt niemahls auf die Erd, biß 
er ftiebt, und haͤlt ſich am Fluß Nilo auf, | 

Der Agripina, des Känfers Claudii Gemahlin, Kramets 
vogel, folle deutlich gered haben, und ein Papenen den der ar 
dinab Alkonius Sforza, um 100, Cronen gekaufft, die Glaubens 
artickul klar umd fertig reden koͤnnen. ERS EG 

Zu Zeiten des Könige Heinrici des IV. in Frankreich, ift ein 
Vogel in des Herzogs von Biron Gemach fommen, und ihme den 
Zodt verfündiget, fo Furz vor ihme geftorben. 
Arnno 1609, ſchickte König Jacobus aus Brittanien, dem 
jet gemeldten König Heinrico IV. in Sranfreich etliche Habicht, 
die alſo abgericht aerwefen, daß fie aus den tieffen Waſſern die 
Fiſch hervorgelangt, und auf daß Trudene getragen, hernahauf 
ihres Heren Hand geftanden, und des Eingerveyds ertvartet haben, 

Daßaber die Bogelfanger in ihrem Gimpelhauß nicht gar zu 
Narren werden, haben fie hier eine beffere Manier; nemlich wie fie 
die Vögel koͤnnen mit Händen fangen: Erftlich lege Rodenmeel in 
Schelkrautſafft/ laß 3. Tag alſo ftehen, darnad) gibs den Vögeln, 
fo faͤngeſt du fie leichtlich mit den Händen; Oder nimm Pilfenfraut 
mit der Wurzel / ſtoß es miteinander ein, und nimm Gerflenmeel, 
oder was fonften die Vögel gern eſſen, umd ſchuͤtt ihnen dag vor, fo 
Fönnen fie auch nicht mehr fliegen. IBann man den Krähen, Eiftern, 
Raaben / und allen Fleiſchfreſſenden Vögeln, Krähenaugen — 
% gefei⸗ 
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gefeilet, oder geſtoſſen, unter Sleifch gemenget, zu effen eibt, fo 
werden fie alle betaubet, daß man fie mit Sanden fangen Fon. 
Ein Jaͤger welcher in das Dogelfangen ganz vernarrt war; 

gienge viel Zeit einem in dem Wald rar -fingenden Böglein, felbis 
ges zu fangen, oder zu febieffen, zu Gefallen: Einftens, da ex 
aͤlſo nachgieng, riffe ein Sturmwind ungefehr einen Baum umy 
und fchlug den Vogeliäger todt, niemand twufte, wo er hinfom- 
men, wol aber, daß er dieſem lieblichen Vogelgeſang öfters nach⸗ 
gangen ſeye; Nach verfloffenen zwey Fahren aber, atenge feibis 
ger Berrihafftsiager, wie gebräuchig , in einem groſſen Wald 
dem Wild nach, da erfahe er ein verrofte alte Bixen, Hirſchfaͤn⸗ 
er, Gebeiner eines Menſchen, unter den Windfalt liegen; dies 
er vififirt die Sad, und erfennet, Daß es dem Sagen nad, fein 

Vorfahrer gewefen, die Hirnſchal aber ſtoſte er mit dem Fuß 
. beyfeits, und erfahe, daß unter derfelben ein todt-und verſelchtes 
Voͤgelein gelegen, und in der Hirnfchal folgende Vers, mit aul 
denen Buchftaben aefchrieben fhunden, nemlih: 

Da du lebeft, da Iebet ih, 
Haͤtteſt oft gern gefangen mich; 
Run bift du todt und haft mich, 
So muß id) fterben jämmerlich. 

, Und iſt man der Meynung, daB das Voͤgelein aus diefer 
Hirnſchaal / worinnen Regenwaffer geitanden, trinken mollen, 
diefe aber aufgeſchnapt und das gute Vögelein ertapt; alſo daß 
diefer Vogelfanger tobt gefangen, dem er lebendig nachgangen. 
Das iſt ja ein Haupt⸗Gimpel, Stahr oder Narr, der fich vor 
Tags auf den Vogelheerd, bey Falten Herbſtwetter, feet und 
wegen etlich duͤrrer Voͤgel ſich alfo abfrieret, der doch in der warmen 

Stuben verbleiben Fönnte, vermennt, er will viel fangen, da 
ihm zu Hauß dreymahl mehr ent» 

Der: 
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Wann man den Abgrund der unmaͤßigen Liebe beſchreiben woll⸗ | te, müfte man ein’ groffes Buch verfaflen; Wul dahero 
nur etwas weniges von der Liebe fhreiben, welche meines Ers 
achtens in 3. Theil abzutheilen: Erſtlich ift die Liebe zu GOtt die 
beite ‚die Liebe des Naͤchſten deßgleichen; Aber die Liebe unfer 
felbit und um anderer Liebe willen , iſt gefährlich und verworffen. Die alterbefte, nugbarefterund heiliae Liebe, ift GOtt Ticben, aus ganzem Herzen, aus ganzem Gentüth, sc. Die andere Liebe ift der gleich, nemlich, wann du deinen Naͤchſten liebeſt “Als dich 
ſelbſt, . Die dritte Liebe aber, iſt unordentlich, eine Liebe, die 
wiederum Liebe verhoffet eine intereßirte, verführte Liebe, eine 
betrogene / verlogene Liebe das haben erfahren viel verliebte Rar⸗ 
ve, Wie Drigehes fhreibt, habe fich von der blinden-Lieb be 
thören laffen Ariſtoteles welcher ſich nicht geſchaͤmt "etlichen Wei⸗ 
bern göttliche Ehr anzuthun, und der Hermiaͤ geopfert; Dieſes 
mar ein Weiſer / aber doc) in der Liebe ein blinder, und unmweifer, 

verliebter Tate. Wenig ſeynd, welche nicht, durch übermäßige 
Liebe, einen Stolperer gethan haben, und die, fo Cupido nicht 

alſo verbiend, daß fie an-einen Stod angerennt' feyn. Won den König Salomonen ift befand, daß er auch, um feiner Weiber, und 
deren unmäßigen Liebe rillen, GOtt vergeffen hat. Wie hand» 
lich iſt nicht der ſtarke Held Samfon, durch die Liebe betrogen, 
und überwunden worden? Wird nicht auch der Weife Sorrateg 
zum Naren über der Aſpaſia? Plato über der Stella? Ffocrateg 
über der Mietanira ? Man fehe andere gemeine PBhilofophog an, ſo wird man deren wenig finden, denen nicht das Kiebes-Sail 
Eupidonis über die Hörner geworffen worden. Viel weiße Sras 
tores haben, wegen übriger Liebe, viel Narren hinein gefreffen ; 
folche aber zu benennen, Kitrze halber unterlaffen werden. an 
beſehe auch Die Posten, welche nichts 3* dichten, ſchreiben, 

rei⸗ 

⸗ 
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reimen, fingen, und mehrers auf. das Papier bringen Fönnen, dann 
verliebte Buhl» Lieder; Als Eupolus von der Elepfidra ; nn. 

chus von der Chryfeide; Meander von der Phannio, und deren 
unzahibare mehr le BEN ea 

Man ſehe an die.alten Könige und Potentaten / ſo wird mat 

finden, wie fie durch Weiber und Liebe: verbiendet worden: Als 

Cirus der maͤchtige Koͤnig der Perſier, 
von der Phocaide; Ptolo⸗ 

maus Philopater von der Agathoclea; Demetrius von der Lamire; 
Antigonus von der Dama; Philippus König in Macedonia von 

der Philinna; Dionyſius Tyranug von der Nannia; Pompeus 
von der Flora; Alerander vonder Rheide; Und Marcus Anto⸗ 
nius von der Eleopatra- = n2 30 msn mn gr 

Was man aber für Ehrı Lob und Nusen von der übrigen, 
und üppigen Liebe zu. gewarten habe, hat man beydes in der H. 

Schrifft und weltlichen Hiftorien zu erſehen. Lim. eines verlieb- 

ten Weibebild willen, der Helena, aerathen Europa und 
Aia 

zufammen; Samus wird um der Afpafia willen verſtoͤhret; Fri⸗ 
gia Fommt um der Hifvodamia willen in Aufferfte Gefahr nd 
Elend; Egyptus hat auch wenig Nußen von der Cleopatra. In 

Eumme, mann man die groͤſten Unalüd betrachtet fo jemal in 
der Welt vorgefallen , wird man finden, 

daß die meiſten von der 

überflüßigen Weiber-Liebe berühren; Und mas wolte auch von 

deraleichen Liebhaberinnen Gutes herkommen können , als Die 
vor fich ſelbſt voller Boßheit, Lift, Betrug und Falfchheit ſtecket. 

Dahero findet man noch dergleichen Liebenarren, welche ſich 

in diefe. ehtle und falſche Profeßion hinein_begeben, dermaſſen mit 

Liebs Stricken gefangen, umgehen verpfand und verband wer⸗ 
den, daß fie auch mit aͤuſſerſter Schand und Schaden nicht wie⸗ 
derum koͤnnen loß werden, und lauffen Tag und Nacht, heimlich 

und öffentlich in denen verdaͤchtigen Haͤuſern alfo blind aus und 
in, und follten fie, Ehr und Gut; aud) offtermals das Leben in 

Gefahr ſetzen. Deme ſeye aber, wie: ihm wolle, fo hat fie der 

blinde Enpido dermaſſen verblendet / daß ſie all ihr Ungemachy 

4 | ur 
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für Sauter Freud; Ihr bittere Gallen für Zucker; Das Gift für 
Niteithad: Die Bayren für Schwaben: Die Narren vor Ger 

- Scheide Halte arimat Gapmaın In bin Ile ihindaen 
Diefe arme und armfelige Tropffen willen nicht was für 

Elend unter dem Namen ſolcher Liebe verborgen, welche fie nicht 
allein fo hoch ehren und Tieben, fondern aleichiam für ihre Göttin 
anbetten, und fo vieler Phantafeyen, Chimären und Thorheiten, 
auf gut Gluͤck, Freude md Wohlfart bauen, welche endlich auf 
einem baufälligen Fundament ftehend, auf einmal einfallen, und 
fie nichts anders, ala Unglück Kranfheit, Spott und Schand dars 
für finden, Welche ihnen allein die Noth Flagen, und niemand 
andern getrauen zu ſagen und ſeynd diß⸗und dergleichen ihre 
Seuffzer: Cupıdo Harımid troffen , Venus ift entloften, laſt mich 
er a a a Een ee aa 
Iſt derohalben wohl in acht zu. nehmen, daß man fich folcher 

‚Lupas deß Romuli und Remis nicht laſſen bethören, fie nicht: ans 
hören, fid) von ‚ihnen kehren, ‚wie. der. keuſche Joſeph mehren, 
das Geld BADER verzehren „fo bleibt man in Ehren. gefelle dich 
zu Frommen / ſo wirst in keine Schande kommen; Dann 
Die ur ſpruͤngliche Liebe it GOtt; Werden liebet, der iſt von 
GOtt gebohren, und GOtt liebet ihn, alfor daß keine Liebe ver⸗ 
gebens iſt. Ich Fan andere um anderer Urſachen Willen auch lie⸗ 
ben: Meine Feinden daß fie mögen gut werden; Oder meine 
Freund, dieweil fie ed nun ſchon ſeyn. GOTT aber foll man 
vor allem lieben, weil er zu lieben ift. Die Liebe des Nächften 
‚hat GOTT mit feiner Gnad_dergeftalt verbunden, daß er ung 
‚nicht will vergeben wir erlaffen dann audy unferem Mitbruder 
aller Schulden, mit welchen er ung verhaffter if. Die Barm⸗ 
herzigfeit, und das herzliche Mitleiden, ift göttlih, Die Unbarm⸗ 
herzigfeit aber teufliſch: Deßwegen ermahnet uns unfer Erlöfer, 
dag wir barmherzig ſeyn follen, wie unfer Vatter im Himmel. 
Und wer fein Herz zufchlieft vor are Bruder, tie PIE 

32 lebe 
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Liebe GOttes in ihm bleiben? Die Liebe ift das eigentliche Kenn⸗ 
zeichen, daß wir GOttes Kinder, und Chriſti Fünger feyn. 

Ein boßhaffter Menſch ift niemand feinder, als ihme felbit; 
Dann, weiber feinen Raͤchſten nicht kiebet, fo liebetihn GOtt wieder 
nicht. Wann er fich felbft liebte, würde er feinen Nächiten nich haſ⸗ 
fen, Unſere Schuldigfeit iſt, alle Menfchen um deſſen Willen, der 
fie erfchaffen hatı zu lieben, Aber einem Chriften, mweiler über dag 
auch Gttes Sonn ıft, folle Doppelte Liebe erwieſen werden; Erſt—⸗ 
Lich um fein felbit roillen, und dann von. wegen feines Vatters  2c. 
Diele ift die wahre, reine, und vollkommene erlaubte und gebottene 
Lieb. Alle andere Lieb it eitel, welche gearündet in Gedanken, 
Verlangen, Anfchlägen Worten, Gebärden; Zeichen und Werfen; 
dann, wasthun ſolche verliebte Leut anders / als das fie mit ihren 

naͤrriſchen Gedanken groſſe Schlöffer in die Lufft bauen, und immer, 
dar dichten / ihr Vorhaben ins Werk zu richten, Zu ſolchen Ende ſich 
befleiſſen zu erlangen die Reichthuͤmer Croͤſi; das Gold Midaͤ; die 
Macht Cäfarie , bewerben ſich um allerhand verbottene Stuͤcklein: 
Zauberey und Schwarz. Künfte, um den Ring Gyais, um den 
Schluͤſſei Salomonis; Um den Stein der Reifen, daruͤber ſie aber 
ihren Berftand verwirren, allgemach verliehten, und ihre Sinnen 
werzebren , daß fie wuͤnſchen des Fortunati Dütlein; Die Schön, - 

heit eines Phauen / und die Gravitat eines Haans. O Thorheit! 
Sa, um der Welt, und üppigen Liebe willen, ſeynd viel tauſend zu 

Narren worden als geweſen ift Hercules; gegen der Königin Om 
phale, won deren Liebe wegen, er fich aefleiter hat, wie ein Magd, 
and gefoonnen, wie andere Weiber O Narr: Jener Oaleasioı 
welcher dermaſſen in eine Fettel vernarrt warı daß er auf ihren Bes 
feht, fich felbit erfäuffet, dem Truffel aufgeopffertz alfo verurfachen 
die geile Liebsregungen folche hoͤlliſche Brandopffer. 

J Merkts ihr veramorirte Opfferflöd. © 
— 

Wei⸗ 
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Weiher Narr. | 
Bi regen manchen Weibs wird der Mann zum hundertfachen 
—* Narınz Erſtlich iſt er ein Narr; wann er ihr das Regiment 
laaͤſt; Ein Narr, wann er fie zum Secretari macht; Ein Narr, 
Wann erfie fürfeinen geheimen Rath hält; Ein Narr, wann er ihr 

alles überfiehetz Ein Narr; wann er fid) von ihr Falmeifen laͤſt; ein Narr; wann er ihren Fürwig nicht abfchafft ; Ein Narr; wann er 
ihr die Eigenfinnigfeit geftattetz Ein Narr, wann er ihr obftinate 
Weiß geduldet; Ein Narr, wann er ihre allzugroffe Hoffarth hinge⸗ 
hen laͤſſet; Ein Narr wann er ihr loſes Maul nit ſtopffet; Ein 
Narr, wann erihr Zanfen nicht abſchaffet; Ein Narr, wann er ihr 
das Galanifiren leidet, Ein NRarr, wann er.ihr das öfftere Spatzie⸗ 
ten und Ausfahren nicht einfteetz Ein galanter Narr wann er 
leidet, daß ihr andere Gakanteryen kaufſen; Ein Weiber Narr, 
wann er ihr ſelbſt Faufft was fie haben will; Ein Haubrnarr, wann 
er allesthut, was fie ihm ſchaffet; Ein Narr: wann er ihr den Wein 
u viel laͤſt, und ihn nicht waͤſſert; Ein Narr, wann er fie allein in 
ie Comödien gehen laͤſt; Em Narr; wann er ihr die Maſquera 

erlaubt; Ein Narr, wann er fie allein zum Ball oder Tanz läft ge⸗ 
hen; Ein Narr wann er ihr dag Spielen nicht abthut; Ein Narr, 
wann er iffet was fie, und nicht was er will; Ein Rarr wann er 
ihre dag Fluchen leid; Ein Rarr, wann er das Pfnotten überträgt ; 
Ein Narr; wann er das Enfern nicht einftellt; Ein Narr, der das 
Schnarden und Einreden überſtehet; Ein Narr der ihr Faulheit 
nicht ſtrafft; Ein Narr, welcher die delicate Kuchel wegen des - 
Weibs nicht ſperret; Ein Narr, deffen Weib die Hofen hat; Ein 
Narr, der ein Selav feines Weibs iſt; Ein Narr, der ihr Extra 
Speifen vergunt; Ein Narr, welcher ihr fo oft. neue Rieider Schaft; 
Ein Narr , der ſich vom Weib im allergeringften tadeln Täft; Ein 
Narr, der fie nicht zur Arbeit treibt: Ein Narr, der ihr dag Teuffels 
Papier (die Karten) zulaͤſt; Ein Narr, der feinem Weiß zu viel 
glaubt; Ein Narr, der da vermennt, oT * Allerliebſter 
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Narr, der ihr trauet; Ein Narr, der ihre boßhaffte ey lee 
überträgt ; Ein Narr, der fein Weib nicht ſtrafft; Ein Narr, der 
feinem Weibnichts einred; Ein Narr, der fein Weib a 
gie will; Ein Rarrı der einem böfen Weib fhön thut; Ein Narr de 

fie nicht prügeln Fan, oder wills Ein Narcı der duch Die Finger 
ſchauet; Ein Narr ı der ihr fo theure Spiegel Faufft; Ein Narıı 
der fein Weib über feinen Stand Fleiden läft; Ein Narr,der fein 
Weib alle Tag Fruhftuden, und delicate Morgenbißlein I el 
und er zu Mittgg mit einem leeren Rindfleiſch ſich beſchlagen Ri ; 
Ein Narr, der feinem Weib Die Hoſen famt dem Beutel laͤſt; Ein 
Narr der fic an des Weibs Weinen kehrt; Ein Narr der fein Weib 
ins Geficht lobt; Ein Narr; der nicht zuweilen darein fchlägt, Fin 
Narr, der ſich vom Weib: bethören und bereden läft; Ein. Nart, 
welcher dem Weib in allen Sadıen folgt; Ein Narr, der feinem 
Weib auf all ihr Begehren willfahretz Ein Narr, der ihr viel fpahrtz 
Ein Narr der fie halt zart; Ein Narr, der fein Weib bittet; Ein 
Narr, der feinem Weib (wie Adam) folget; Ein Narr, der ihr die 
Schuh ſchmiert; Ein Narr, der ihr aufwart; Ein Narr, der ıhr. zur 
viel traut; Ein Narr, der ihr Sronen anhört; Ein Narr; dernid) 
ihre boͤſe Sitten verkehrt; Und ein General- Narr, der die Stuben 
auskehrt, der iſt nicht werth/ daß ihn tragt die Erd. U 22° 

Und wollte gar leichtlich 100. Weibernarren allein in diefem 
Regiſter zuwegen bringen , deren es viel hundert taufend gibt, 
und geben hatı welche in allen obigen Punkten ihren Weibern 
willfahren: und ein weit mehrerg uberjeben, feynd und bleiben 
nicht allein ineurable Darren, fondern ewige Selaven ihrer Re⸗ 
gierfuchtigen Weiber. 

Das weibliche Gefchlecht hat allzeit geherriähet, und herrfchet 
noch, entweder durch Liſt, oder mit Gewalt, oder doch heimlich. 
Mancher Mann folt fidygelüften laſſen, daß er nad) feinem Gefallen 
auf eine Kirchfarth, oder in ein Gefellfchafft, in einen Garten, oder 
Wirthebauß allein geben follte: Ich wollte e8 manchen nicht ra⸗ 
then, daß er auf ein Hochzeit, Kindstauff , oder ein andere ap: 

in 



Weiber Narr. | 367 

it ohne das Weib, ‚oder Erlaubnuß dero gehen follte: Trutz 
inge mancher ohne feines Weibs Vorwiſſen, einen Gaft zum 
fien nach Hauß mit ſich! O wie viel feynd, melde beym Tiſch 

nicht ein Maul aufthun doͤrfſen, getrauen ihnen nicht zu ſagen, daß 
die Suppen verfalgen, das Kraut nicht geſchmalzen / und das Fleiſch 
Steinhart ſeye; Sch felber Fenne ein alt böfes Weib, welche einen 
jungen Handwerkskerl geheyrathet, da fie nun einmals zu Tiſch 
faflen, und einen halben Saukopff aflen, fagte der junge Dlann aus 
Vertraͤulichkeit zu ihr 2 Diefer Kopff bat beifere, und mehr Zähne, 
als ihr im Maul; Die alte nicht faul, nimmt den noch unzerichnitte 
nen Saukopff , ‚Ichlägt felbigen ihrem Mann dermaffen um das 
Maul, dag die Zähn in der Stuben herum gefprumnen., und ihme 
das Blut über die Lefigen abgerunnen; Der gute Mann wolite 
vom Tiſch gehen, und ſich abwifchen , nein: Er hat zur Buß mit 
der blutigen Gofihen guſchen, und forteffen müffen, er 
Mancher heyrathet ein Alte wegen des Gelds; Was aber fir 
beſchwerliche Zugaben darmit angehänget werden, ift nicht zu bes 
ſchreiben; und ift diefer ein haubriächlicher Narr, der wegen Reichs 
thum und Gelds halber fich zu einen Sclaven und Narrn eines als 
ten. Weibs dargibtz Dann diefe liftige Gold⸗ und Scheinketten 
feffelt die Iuftige Jugend; und das murrende Alter die fiebliche 
Schönheit und, hakliche Kalten; Die preyßwuͤrdige Tugend und 
ſchnoͤde Laiter, Die artige Hönlichfeit und bäurifche Sitten; Die Fin: 
ge Beredfamfeit, und perdruͤßliches Stillſchweigen; die annehm- 
liche Fröhlichfeit und ſauerſichtiges Murmelthier; In Summa, 
ein Junges und ein Altes, ja die allerwiderwaͤrtigſſen Humeurs 
und Artgeiſter fuget dieſe guldene Macht zuſammen; Wehe dem 

in der Welt, der ein Weib nimmt bloß ‚wegen des Geld, 
Es ift zwar wahr, reich heyrathen ift gut für das Schwitzen, 

gleichwohl möcht ich deßwegen nicht bey der Alten figen. - Ludovi- 
cus Calius fehreibet 1. 15. c» 24. P, 883. Sapientis eft uxorern amare, 

fed judicio non afteltu, Das ift: Man ſolle zwar die Weiber lie, 
ben, ader mit Berftand: und nicht nad) unfern blinden — 
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Es Flinget nicht wohl, warn man fagt: Diefer oder jener wäre 
wohl ein. rechtichaffner Mann, aber er glaubet dem Weib zu viel, 
und laͤſt ſich zu viel einnehmen, daß er den Titel eines Weiber 
naren befommt: Dergleichen Patienten ſollte man bilfih Frank 
furter Pillulen zum öfftern eingeben, dann e8 fehlet ihnen im 
Kopf: Und durch allzugroffe Zeichtglaubigkeit reiffen die Weiber 
ihren Maͤnnern den Scepter Cheimlid) ) aus denen Händen, und 
fielen den Meifter , bereichen über fie, wie über die Spartaner, 
(Ariftoreles I, 2. Pofit, c. 9.) als weiche alle Siemann geheiffen 5 
Und feheinet noch heutiges Tags wahr zu feym, was der Altere 
Cato längit geſagt; Wir wollen jederman meiftern , und doch meis 
ftern uns unſere Weiber, Und ob ſchon das Weib anderftwo 
freundlich und ne ſcheinet / fo iſt e8 doch ein lautere Betrug⸗ 
lichkeit: Dann zu Hauß hat fie ein faliches Herz, zu Hauß laͤſt fie 
ihr Dud heraus; da beträgt fie mit geſchmierten Worten und Re 
den, mit Betrug und Lift, hat ein böfes Maul und Zungen, Fan 
nichts. verſchweigen, als das was fie nicht weiß, mißtrauet, iſt 
boßhafft, Fredy, vermeflen, eyferſuͤchtig, hartnädig, betrogen, 
verlogen, und mer fie was bezuͤchtigen will, den weiß fie bald 
mit einem (falſchen) Eydſchwur zu uͤberwinden; Wer wollte nun 
dieſen Leuten frauen, welche mit ſolchem Vorrath der Boßheit 
und Betruͤglichkeit ausgeruſt ſeynd? Und wie ſchon oben gefant: 
Non debet Homo achibere fidem tribus, ı. denti Canis, 2. fidei 

mulieris, 3. pedi equi, Das ift: Der Menfch foll’dreyen nicht 
trauen: 1. dem Zahn des Hundes , 2. der Treue der Weiber, 
und 3. einem Pferds Fuß. Ä a 

Ich glaube Feinem Weib nichte, als daß fie nicht wieder Te 
bendig werde, wann fie einmal geftorben, und alsdann folle man 
fi) vor denen Weibern erft recht fürchten, wann fie anfangen 
lieblich zu reden: Und der ihnen gleichwohlen glauben, und in als 
lem trauen will, dem gebühret vor andern, cum pleno Titulo, als 

einem Weibernarrn in dieſes Protocol mit einem Hut der 
Schellen voll; copiret, und eingefchrieben zu — 

——— 
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Wankelmuͤthiger Narr. 
Ein wantelmůhiger Menſch vergleichet ſich allen unbeſtaͤndigen 

Dingen dieſer Welt; und ſollte man wohl recht auf ſeine 
Thür die ſchon bekandte Wort ſchreiben; der Menſchen Gedanfen, 
feynd eitel und wanken. “Petrus, welcher zu. Chriito mit damals 
fteiffem Glauben, ‚ernftlicher Begierd, innerlich entzuͤndten Geiſt, 
mit eiffrigen Gemüth gefprochen: Du bift des wahren lebendigen 
GOttes Sohn, wurde mitandern Juͤngern in dem hin ind herwan⸗ 
kenden Schiff, gleichwol fo wanfelmuthig , alſo daß fie den ſchlaf—⸗ 
enden HERAN aufwedten, welcher dem Meer gebott, undes ſtill 
ward. Dem Menfchen iſt nichts mehrersangebohren, als die Wan⸗ 
Eelmüthigkeit, ift Fein Beſtand in ihme, hat in einer Stund taufen- 
derley Gedanfen; und wie der Wind das Rohr Hin und her waͤ⸗ 
Het, alfo — iſt des Menſchen Sinn, iſt gleich der Sonnen; 
welche in der Fruͤhe ſchoͤn heil aufgehet, zum Niedergang aber viel 
mahl ſich * nicht ſehen laͤſt, und mit truͤben ſchwarzen Wolken 
bedecket iſt, der Menſch macht ihme, wann er aufſtehet, allerhand 
gute Gedanken / er nimmt ihm diß und das zu thun vor, um Mittag 
Zeit it das Concept ſchon wiederum verändert, alfo dag auf die 
Nacht von all dem fruͤhigen Vorhaben nichts befchehen, und dag 
Contrarium erfolgt iſt; der Menfch it gleich dem Mondfchein, wel⸗ 
cher von feiner Erichaffung an , niemahls in einem Stand und Be 
ftand geftanden, fondern ſich alle Minuten verändert, fo viel Mir 
nuten aber eine Stund hat, fo viel und noch mehr Gedanken, und 
allerhand Vorhaben, Rathſchlaͤg, Einbildungen hat der Menſch 
und mann diefelbe herum, weiß er fait nichts mehr darum, Der 
Menfch ift gleich dem Aprillen Wetter, welches bald fehön, bald 
wild; - \ ** ha —— hf ' een Son 
nen , bald Regen; bald Dig: und bald Kält, bald Riſel, Hal 
a bald ee! vn Klee. ——— OR 

en desgleichen, und um Fein Baar beiler ift der wankelmuͤ⸗ 
thige und unbeftandige Menſch; bald jung, und bald alt, bald 

Aaa warm, 
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warm, und bald Faltı bald Fuchs, und bald Saas, bald Lieb: 
und bald Haß, bald Luft, und bald Neu, bald altı und bald neu, 
bald närrifch, bald alcheid ı bald Schläg, und bald Beut, bald 

nüchtern, bald voll, bald wehe, und bald wohl, bald lachen, bald 
weinen, bald fingen, bald greinen, bald böß, und bald from, bald 
arad, und bald Frum, bald Lieb , und batd Neid, bald Trauer, 
bad Treud, bald falſch, und bald treu, bald bunden , bald frey, 
bad Schimpf, und bald Ehr, bald voll, und bald leer, bald la 
chen, bald zanken, bald ftehen, und bald wanfen , bald reuten, 
bald fahren bald Men chen, bald Narren. | 

gJa einem unbeitändigen Schiff, welches der Wind bald auf 
und ab, hinund wieder wirft, und ftätias thut wanfen, fo ſeynd 

der. Menfchen Gedanken. Flugo de S. Vidtore, fchreibet von dem 

gefährlichen Stand und Unbeftand der Welt; Vergleicht ihn dem 
- Meer, und fant: Der Verftand habe die Seel gefragt, was fie 

fehe? die Seele antwortet: Sch fehe ein grofies, files, ruhiges 
Meer, und etliche Schiffe, welche mit guten Wind feegeln, ſich 
mit dem Klang der Trompeten, Bauden, Scallmeyen, Lauten, 

Harpffen, Geigen, und andern Inſtrumenten erlufligen , einen 

‚guten Muth haben. ! ei 

Liber eine Fleine Weil hernach, fragte wiederum der Verſtand 

die Seele , was fie jeßofehe? Diele antwortete: Ich fehe, daß der 

Himmel ſchwarz wird / Daß die Winde, die Wellen des Meers, 
hin und mieder treiben , biß an die Wolfen erheben, aber bald 
wieder biß in den Abgrund hinab fallen laſſen. Da ſprach der 

Merktand ferner: O ihr armfeelige Seelen, mag habt ihr mit dem 

Speer zu fchaffen? Warum glaubt ihr fo bald denen betrüglichen 
Sirenen: Wie Fönnet ihe in folcher Unfiherheit und Gefahr rur 

hig feblaffen? Warum reifet ihr nicht ficherer auf dem Land. O 
ihr Armfeeligen; wie ift eure Freud fo geſchwind verfehrt worden 

in Zend. Die Fiſche, welche bey dem Schiff ſpelten und euch 
eine Kurzweil machten, werden euch nach erlittenem Schifft ruch 
auffangen, und verfchlingen. 

Seneca 
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Seneca redet hierauf alſo: Trauet dem ftillen Wetter nicht, 
dann eben an dem Tag, da die Schiff frielten, und ſich erluftig- 

- ten, fenn fie zerfehmettert, zerbrochen, und von dem Meerwellen 
verſchlungen worden: Und dannoch halten wir ung fo ficher, daß 
wir im Schif, und mitten in folhem Ungewitter ruhiglich ſchlaf⸗ 
fen, als gienge e8 ung nicht8 an , und wäre durchaus Feine Ges 
fahr vorhanden. 

. Die Zeit ift unbeftändig, und der Menfch dermafien wankel⸗ 
müthig, daß er nicht weiß, was er wählen, noch für wen er fich 
hüten ſoll; dann woran der eine gefund wird, daran erkranket 
der andere: Woran der eine aufnimmt, daran nimmt der andere 
ab: Woran der eine herfür Fommt, daran geht der andere zu- 
ruck: Darum der eine geehret wird, Dadurch) Fommt der ander zu 
Schanden: Und darum ſich der eine erfreuet, daran verzweiflet 
der ander. Nichts hat man ohne Mühe , nichts ohne Verdacht, 
nichts ohne Gefahr , nichts ohne Befchwer ; aber die allergröfte 
Mühe ift, daß der Menſch in Feiner Sadye Ruhe findet, ' 

‚ Kein Stand wird gefunden , der ſich nicht verfehre , Fein 
Neichthum ohne Mühe, Feine Sreud, die nicht ein Ende nimmt, 
keine Wolluſt, welche nicht bitter wird; Dann fo lang wir in dies 
fer. Welt feyn, verlanget ung nach allen; wir verfuchen alles, er⸗ 
müden aber endlich daran. Die gröfte Urſach unferer Unruhe, be 
ftehet in dem, daß wir das Viele, fo wir befigen, für wenig: Und 
das Wenige, fo andere haben, für viel halten. Linfern eigenen 
Reichthum nennen wir eine Mühe; umd fremder Leuthe Armuth 
halten wir für Ruhe. Anderer Leuth Stand halten wir für gut, 
verfluchen Hingegen den unfern. Wir rungen ung ein Ding zu ers 
langen, und bemühen ung hernach deflelben wieder ledig zu wer- 
den; bilden ung ein, daß andere Leuth wohl leben, und ung es 
übel gehe; und ift das arafieı daß wir glauben dem, was ung deg 
Nachts traumet, nicht aber, twas wir des Taas fehen. 

Bleibet alfo das Gewiſſeſte, daß in der Welt nichts gewiß 
ſers, als DaB alle Ding ungewiß, und der Menſch voller Unbes 

Aaa2 ſtaͤndig⸗ 
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ſtaͤndigkeit und Wankelmuth iſt; ſo gar viel verblendet verine | 
dert; regiert, verwirrt, verführt, tribulirt, gubernirt, daß fie 
zu Dauptnaren werden; und je fteifer und feiter lie ihnen eine 
Sache zu thun vornehmen, je tweniger wird fie vollzogen, und iſt 
fait alt. ihr Thun verlogen; warum das? Darum: Die Wanfel- 
muͤthigkeit bat fie zu fehr eingenommen , und ift faft eine Sucht 
wie die Melancholey, welche nicht leicht zu vertreiben, und gern 
beyſammen feyn , und da es geichicht , machen fie den Menſchen 
fertig. biß zu dem Haͤfftel, Schellen, an ſtatt der Knöpfı anzus 
beften: Fuͤrwahr eine üble Sache, eine aroffe Trorheit, ein groß 
kr Schad und Schand iſt es einem Mann, der fi ın einer Sach 
nicht vefolviren Fan, und fich von gar zu aroffer Wanfelmuth, im- 
mer beherrfihen / und ihme von niemand helfen oder rathen laͤſt. 

Aus folhen Umftanden , und wankelmuͤthigen Gemüchern 
an man erkennen , daß der Stand mit dem Verſtand nicht über 
einſtimme: ift auch fokchen Leuthen nichts zu glauben » nichts zu 

- trauen; nichts mit ihnen vorzubaben; dann was fie heut verfpres 
chen / thun fie morgen brechen: Was fie heut loben, das thun fie 
morgen ſchelten: was fie heut fchenfen, morgen nicht mehr dran 
denfen : Was fie heut vornehmen, morgen fich anderft bequemen: 
heut ihre Gedanken ; biß morgen thun wanken: heut wollen fie 
fahren , morgen reiten die Narren; In Summa , ein ſolcher 
Menſch weiß nicht wo ihm der Kopfftehet, foll er heut noch Doctor 
werden, oder foll.er warten: biß morgen ; Diefer fölte billig die 
Hauprader öfters laffen, dann der Kopf fauft und brauft ihme vor: 
lautr wanfenden Gedanfen als wenn feine Kappen um und une 
mit Schellen behängt ware, welches dann wohl au. glauben: UF, 
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Wahrfager, Ziegeunerifher Narr. 
ie Begierde verborgene_ Sachen zu erforfchen, oder das Zu⸗ 

D fünftige vorher zu wiffen , treibet den Fuͤrwitz unferer Ver, 
nunft fo weit, daß wo fie mit ihren Kräften für fich felbften nicht 
hingelangen Fan, verboraene Mittel an die Hand nimmer, um 
ihre Gierlichfeit zu fattiaen ; dahero ifts Fommen , daß der abtruͤn⸗ 
nige Kayſer Julianus einen helipolirten Spiegel, und andere fchön 
bearbeitete Cryſtalline Glafer , darſtellete und aus denen Bil- 
dern , fo darinnen erſchienen / das Zufünftige beurtheilte, 

Als Kayfer Valens einſtens wiſſen möchte, wer feinen Thron 
nach ihme beſteigen, und feine Scepter führen würde, lieſſe er eis 
‚nen Zirkel auf die Erde machen ,_denfelben in 24. Theile austheir 
len, auf einen jeden einen Buchflaben des A, B, €, febreiben, 
und auf einen jeden ein Körnlein legen; Nach foldhen mufte ein 
Wahrfagerifcher Dahn in den Zirfel gebracht werden /bey welchen. 
Buchſtaben er nun die Körnlein — aus denſelben 
wurde der Nahmen des Kayſerlichen Rachfolgers zuſammen ges 
bradıt, und befande ſich, daß der Anfang des Nahmens Theodofiz 
herausg ebracht wurde: Dieſes zwar zur Straf des Kayſers Valens, 

Jedoch aber halten mir fiir gewiß, daß insgemein der Pros 
pheten Wahr - und Weiffagungen bey jederman auffer allen Streit, 

und für wahrhaftig gehalten werden, als deren unfehlbare Wahr- 
heit genugfam beFannt ift, wie fie dann im der Heil. Schrift begrifs 
fen , von den Heiligen Kirchenlehren beftättiget, und durch den Aug, 
gang goͤttlicher Diſpoſition und Schickung / wahrhaftig erfunden 
fennd; Was aber fonften die Prophezeynu a und Wahr gen von 
gemeinen Leuthen betrift, ift nicht viel darvon zu halte fondern 
gt uben biltich den gecroͤnten Pfalmiften David, da er ſagt; 
Omnis Homo Mendax: Alle Menfchen find Luaner. Wer wollte dann den Teufelsbannern, alten aberglaubiſchen Weibern, ver 
logenen Zigeuner, und ſonſten liederlichen Leuthen glauben? mer 
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cher Werk felbft nichts muß, und ihre Wort Zugen ſeynd, deren 
£ehrmeifter der Teufel, als ein Vatter der Lugen ift. 7 

Fuͤrwahr ein groß-und verbiendter Narr ift der, welcher ihme 
twahrfagen und ſich von den verlognen, Zauberifchen Gefindel ber 
thören und betrügen läft. Was Fan närrifcher ſeyn, als der, wel 
cher glaubt, es koͤnne ihm eine folche verlogene Perfon vorhinein 
fagen: was aus ihm werden ſoll, was er fuͤr Gluͤck und Unglüd 
zu geiwarten, daß er einreiches, ſchoͤnes, junges oder altes Weib 
befommen; tem, ob er lang leben werde? O Einfalt! welchem 
man billich aus feiner eigenen Viſonomie gar leichtlich wahrſagen 
Eunte, nemlich, daß er (wann ers nicht fehon iſt) kuͤnftig zum 
Narrn werde, 

Es feynd unter andern auch viel 2euth, und GeneralNarren, 
welche ſich auf die Wahrfagerey verlegen, und glauben ihnen felbit 
mehr, als andern Leuthen / und wann fie einem wahrgefagt, kom⸗ 
men fie gewiß in 3. und 4. Jahren nicht mehr in ſolches Hauß 
dann fie wiſſen wohl, daß folche “Propheten zu groffe Stud Brod 
eſſen, und das meifte nicht wahr iſt was fie ſagen; Soldye Leuth, 
Damit beglaubiget werden, treiben ihre Kunſt fo weit und lang, 
biß fie zu Deren, Serenmeifter, Teufelsbanner, Zauberer, und 
Leibeigene Teufelsfinder werden, und warum dag? Darum: weil 
fie wider das erfte Gebot GOttes handeln, und dem Mammon 
mehr anhangen und Glauben geben, als dem wahren GOtt/ dar 
hero fie auch nicht vor Kinder GOttes, aber wohl vor des Teufels 
verlogene Wahrfager , und die allergröften Narren der ganzen 
Welt gehalten werden. Es ift vielmahlen, das Wahrfagen bey 
groffen Herren nicht klein geftraft worden, dann wer allda die Wahr 
heit geigt, dem wird der Fidelbogen um das Maul geichlagen. 

Ein Nativität-Steller , fo ſich einen groffen Aftrologum und 
Wahrfager nennete, und einem von Gluͤck und Unglüd zu fagen, 
fi) unterftunde, und vermennte, daß er aus der Leibsaeitalt, Ges 
ſicht und Haͤnden allerley wahrſagen Fönte, befande fich eines Taas 
bey dem Herzog Galeatio zu Meyland ı und da er Ihn gar wor 
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im Angeficht befichtiget, ſagte er zu ihm: Gnaͤdiger Fürft und 
Herr betrachtet euer Gemwillen , und befteller Eure Sachen , dann 
nach Eurer Leibsgeftalt, werdet ihr nicht lang mehr leben ; Der 
Herzog fragt ihn, woher er dag willen koͤnne? Ich weiß es gar 
mohl, ſprach er: Dann dieweil ih Eure Nativität geftellt , und 
die Lineamenten Euers Geſichts reiflich betrachtet, fo habe ich ber 
funden ı daß ihr in der Blühe Euers Alters fterben müflet. Der 
Herzog fragte ihn, mie lang dann_er zu leben ? Der Aftrologus 
antwortete: Mein Planet verheiffet mir ein langes Leben. Nun 
fprach der Herzog, damit du deinem Planeten fernerg Feinen Glau⸗ 
ben zuſtelleſt, noch dich auf deine eitle Prophezeyhungen verlaͤſſeſt, 
ſo ſollſt du wider deine Meynung jetzt gehenkt werden, und ſollen 
dich alle die Sternen nicht dafür beſchuͤtzen koͤnnen; und eben als 
dieſes Urtheil ergangen , ift diefer arme Wahrfager gehenkt und 
ertroßlet worden. | 
Iſt alſo aroffen Herren nicht gut wahrfagen , fondern Tieber 

reden was man gern höret , dahero der König Ludovicus XI. in 
Sranfreich pflegen zu fagen: Daß alles denen Fuͤrſten leicht zu bes 
fommen wäre, ausgenommen die Wahrheit, und das darum all 
dieweilen fie folche nicht hören wollen , und die Bediente, oder 
Unterthanen diefe zu reden fich nicht getrauen. Es fragen zwar 
manche nach der Wahrheit, verlangen aber ſolche gleichwohl nicht 
zu hören, Hätte obbemeldter Nativität -Steller dem Herzogen 
von Mayland nicht wahr geſagt; würde er nicht gehenft morden 
feyn. Pilatus fragt zwar Ehriftums Was ift die Wahrheit? Und 
als er das gelagt hatte, gieng er wieder hinaus zu den Fuden, und 
erivartete Feines Weegs die Antwort, oder Wahrheit des Herrn. 
Alſo noch heutiges Tags, hört die Welt nicht gern Die Wahrs 

heit; weder von der Canzel, nody andern frommen und gottfeeli- 
gen Leuten, denen Zugenmäulern aber, wie ſchon gemeldtet, gibt 
man Gehör; dahero beyde, als welche folche fir Wahrheiten ane 
nehmen, und die fo folche vortragen , übergroffe Narren fennd, 
als welche Fünftige Dinge willen, und dem Goͤttlichen Naht — 

am 
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kam Contra Part halten wollen. Mancyen aber, die folches recht 
fürfeglich und inftändig geſucht, iſt die Wahrfagerey und Stern 
neigung zu einer unvermutheten Straffe worden. 

David hat ungezweifelt, auch auf das Geſtirn einigen Vers 
ftand gehabt, doch fuchte er feine Zeit und Stund nicht bey dem 
Geſtirn, noch in den Strichen feiner Hände, fondern fpricht: Du 
bift mein GOtt! meine Zeit ftehet in deinen Händen. Nachdeme 
fi) aber die meiften nur darum , damit fie Glück und Ungluͤck, 
und die Srift des Rebens um Geld fehreiben und andeuten Fönnen, 
darauf legen, mögen fie ſelbſt fehen , wie fie foldye Verleitungen 
zum Fürwiß und Gruͤblen bey GOtt einmal verantworten Fönnen. 

Der ſich num auf die Wahrfageren verläflet, der wird mit 
denen verlauffenen Ziegennern, und Zugenhaften Prognofticanten, 
von GHtt auch verlaflen , und ift ein folder mehr Narr , als 
Menfch, als welcher einen jeden hergeloffenen fahrenden Schuler, 
Landlauffer , alten Gabel-Regentin, und Bocks⸗Poſtmeiſterin et- 
was glaubet, durch welche Teufelskinder und Taufendlugner, fich 
endlicd) als Hauptnarren, hauptfächlich betrogen befinden; werden 
an ftatt des verlangten Reichthums zu Bettler 5 befommen vor 
Strauflen- ein Dugend Hanenfedern auf ihre Narrenfappen, und 
werden vor die vermeinte Seienz, auf die fie hoffen, zu Narren, 
mit Reverenz, 

Die fich den Lugnern zugefellt, 
Denen ihr Freud in Brunnen fallt. 

Waſſer⸗ 
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Glechpo ſich das heiſſe Feuer durch zugerichte Formen, Roͤhr 

und Schläg, undallerhand Präparatorien kimſtlich praͤſenti⸗ 
vet; Alſo auch muß das kalte Waſſer, durch befondere Röhren , Dior 
dellen und Figuren / haft: und künſtlich in der Höhe fichzergen und aus⸗ 
ieffen. Dergleichen Kunſt und Spring Waffer zu Florenz, allwo 
iefes Elementdurd allerhand gemachte Fupferne Vögel faſt fo na⸗ 

türlıch , wie die Lebendigen finger; Dergleichen auch in dem Föniglte 
chen Luftgarten zu Verſailles in Frankreich, item zu Rom und Wien 
anzutreffen, nicht minder aber giebt es rare Springbrunnen, ale zu 
Salzburg, Augſpurg ı Randfperg, ic... _ . y ee 

GOtt und die Natur zeiget wunderbahre Kräften, und Eigen⸗ 
ſchaften in denen Waflern, darvon ich etwas weniges beyfuͤgen 
will: Zu Ofen giebt es in denen warmen Waſſern und Badern die 
ſchonſte und beite Fifch , welche in dem Falten Waſſer fterben: In 
dem Zirnitzer See in Crain, fan man jährlich fiſchen faen ernden, 
und jagen; In Campania ift ein ftets fiedendes ſchwarzes Waſſer, 
in welches jo man etwas wirfft, es ſtraks geſotten, und gekocht 
wird ‚aber mannur drey Theil, als von vier Eyern drey wieder ber 
kommt , wie Leander bezenat. Im Ergeu inder Schweiß ift ein Alp 
worauf man inMitten des Sommers, von Monath Juno, biß in 
den Auguftum, etwann auf 2. Monat die Kühe erhaltet, da ein 
Brunn lauffet aus einem Selfen in ein Gruben, des Tags nicht mehr 
als zwenmahl, Morgens und Abends, eben um die Zeit, da man 
das Vieh tränfet, vor und nach giebt diefes Flüßlein Fein WWaffer, 
weder Tag noch Nacht , es Fommt auch nach Abtrieb des Viehs 
nicht mehr herfür, hiß um den Brachmonath , da man das Vieh 
wieder austreibtz Hat alfo die Natur und Eigenſchaft, wie das 
Pfeffersbad, das geht auch im Herbſt fauber hinweg, und fom mt 
in Srühling zu Anfang des Mayen herwieder ‚ darzwiſchen man gar 
nichts findet. Den Fluß Fordan , nachdemer durch den See Ge⸗ 
neſeret und Das tode Meer laufft ı weiß * 7— wo er —— 

v 
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Alſo verbirgt fich der Rhodanus zwiſchen Lion und Genf, leich⸗ 
wie auch der Fluß Timavus in Friaul von der Erden verfhluct bey 
4. Meilen weit, da er ſich wieder ſehen Läft, und lich in das Meer 
ergieft. In Frankreich it ein Fleines Waſſer la Conuye genannt, 
voelchessfoes fich wieder Die Gewohnheit ergieit, auf, den Herbft die 

eſt und das folgende Fahr Hunger bedeutet, aleichwie audy die 
yber denen Römern nichts Guts anzeiget, In denen Canariſchen 

esnfeln einer in Ferro genannt , iſt ein Baum deſſen Blätter ftets 
Waſſer geben, in ſolcher Menge,daß nicht allein die In wohner ſon⸗ 
dern auch alle andere genug daran haben; Ein wunderliche Sad 
und herrliche Waſſerkunſt GOttes, und. der Natur. Gefaͤllt 
mir doch Feines befter , als zus Cana in Galilaͤa fo zu Wein worden; 
Es wollen zwar anjetzo faſt alle Wirth Chriſto dem Herrn diefeg 
Wunder nachthun/ und aus Waſſer Wein machen aber die Kunſt 
fehlet ihnen daß bißweilen aus Wein Waſſer wird. 

Das rothe Meer war dem Pharaone ein bitters Waſſer; der 
Schwemmteuch Syloe ein geſundes Waſſer; der Flus Jordan ein 
Gnaden⸗ Waſſer; der Suͤndfluß ein erſchroͤckliches Waſſer; das ge⸗ 
weyhte ein troſtreiches Waſſer; die Tauf ein ſeeligmachendes Waſ⸗ 
fer ; das, fo über viel Stein laufft / ein klares und helleſte Waſſer; 
die Bußthränen Daß bitterite, aber nüglichfte Waſſer; aus der Wei. 
berXugen das betrogneite Waſſer; das Regenwaſſer das nothwen⸗ 
diafte, und das fodie Wirth unter den Wein gieſſen, das theuerſte 
Waſſer. In Summa ohne Waſſer ‚Fan der Menſch nicht leben/ 
dahero gibts allerhand Waffer + Narren, viel die e8 fo gar durch 
blessene , und hoͤlzerne Röhren , auchüber Berg und Thal, mit groͤ⸗ 
ften Lnfoiten, etwann wegen eines einigen Springbrunnen in den 
Garten leiten und führen, dag in einem Jahr mehr Syeiendarau 
gehen ‚als fie in gehen Jahren davon Nutzen haben, und Fönnen die 
quten Herren Brunnenmeifter, und Waſſer Sührer,folchen Waſſer⸗ 
Eunftliebhabern , oder Narren ı den Beutel ziemlich leeren ‚und hats 
mancher ſo weir gebracht / daß / nachdeme er in feiner Jugend die Zeit 
und das Geld, mit Zubereitung allerhand Spiel- Spring. 
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Kunſt / und Luſt /Waſſer, zu und angebracht, er hernac in feinem 
Alter, an ftatt des Weins, Wafler,ats ein aufgelegter Waſſer⸗Narr 
feinfen müffen; diejenigen aber, als Brunnme ſter / Waſſerkunſtmo⸗ 
her, Schiffleuth, Müller, Bierbräner, Fifcher , 2. erwerben ſich 
durch das Waffer fo viel daß fie Wein zu trinfen haben, dieſe ſind 
keine Narren, | i 

Die Klemperer oder — dienen zu gemeldten Luſt / Waͤſ⸗ 
fern nicht wenig, und ob fie ſchon ſamt ihrer Arbeit, wegen der 
Dis angebrennt wer den dannoch ben der Wafterfunft, fich erkuh⸗ 
jen , und ausfrifchen , dergeftalt ‚daß fie ben dem Fener mehr, als bey 
den Wafler gewinnen; Lillermaſſen fie fehr Ihöne, aber theure 
biedyeng ausgeſchuttene rare Formen von allerhand Figuren zu⸗ 
richten, ſo auf die Springröhren gefegt werden, wordurd) das Waß⸗ 
fer fehr fünfttich Durch getrieben. und präfentiret bald Stern, bald 
Sonn bald Mond, Vogel ausfpenenden Katzen ꝛc. nachdeme mas 
das Formular hat, ımdauffeget. Mit welchen Luſtwaſſer Die edle 
Zeit und dergleichen Leyt / amt ihrem Vermoͤgen zerfließen , und 
endlich viel an fFatt des Weins den Waflerfrugan Mund ſetzen mü⸗ 
fen; Dahero es Waſſer⸗ Narren nicht wenig giebt, dann tie 
aemeldt, in denen aroffen Luſtgaͤrten fiehet man allerhand rare af 
ſer⸗ Werf , einige fallen von oben ‚ etliche von der Seiten theils ſprin⸗ 
gen von unten herauf, alfo daß manches Sranenzimmer und Herten, 
von allen Seiten unverfehens , zum Poſſen begoffen, und tropfnaß 
ſich in die Netirade begeben, und ihren Barten-Luft offtermahl mit 
Berdruß büffen und bezahlen müßen. j nr i 
Es giebt in manchen Gärten gewieſeClauſen in der Hoͤhe aber einen 

alten Einfledier, welcher einen Blech - oder aufgeſtulvten Eifen-Dut 
worinnen 2.0der mehr Maaß Waſſer verborgen auf hat; Wann dann 
ein fürmwißiger unten bey der Thür, allwo ein Schnur zum Anleiten 
iſt/ anziehet , ſchauet oben alſobald der Einfiedler zum Fenſter herab, 
und indem er fich heraus neigt ‚um zu ſehen, wer daanleitet, fchüttet . 
er zugleich dag Waſſer juft auf denjenigen welcher angezogen hatı 
und wird fodann alfo tropfnaß alseinrechter Waflernarr von feines 
aleichen verlachet, 

— Shh2 Es 
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EB ift gewiß und wahr / daß mancher Garten ohne Waſſerwerk 
und Kunft nicht var, derjenige auch Fein Narr. der folche verferti⸗ 
en laͤſſet, und was iſt ein Garten ohne Waſſer ı ein Kelfer ohne 
äffer ‚ein salat ohne Släffer ein Koch ohne Peſt ein Wein⸗ 

leſen ohne Preſſer ‚ein Mahlzeit ohne Freſſer, ein Fuͤrſt ohne Gſchloͤſ⸗ Fi 
fer, ein Zimmer ohne Schloͤſſer, ein alte Naſen ohne Brillen, ein 
Din ohne Grillen, ein Spiegel ohne Glanz ein Jungfrau ohne 
Kranz ein Veſtung ohne Schanz , ein Buch fo nicht ganz ‚ein Spi⸗ 
tal ohne Wanz sein Thurnohne Gloden , ein Bauer ohne Noden, 
ein Bogel-Dänn ohne Locken, ein Suppen ohne Broden, ein Jahr⸗ 
marft ohne Doden , ein Peruque ohne Loden ‚ein Winter ohne Flo⸗ 
een ‚ein Bauer ohne Stadel, ein Adel ohne Tadel,ein Schneider 
ohne Nadel, ein Dicker ohne Wadel, ein Buhler ohne Mädi, ein 
Schreibtiſch ohne Laͤdl, ein Kirchtag ohne Prädtl ein Waffer ohne 
Filch , ein Zimmer. ohne Tifch, ein Winter der nicht friſch ein alte: 
Jungfrau ohne Flederwiſch, ein Winter ohne Eiß, ein Alter der 
nichts weiß, ein Bettler. ohne Laͤuß, ein Stadl ohne Maͤuß, fennd 
Sachen die niemand weiß.  Dahero fennd alle ſchoͤne Gärten ohne 
Waſſer⸗Kunſt, gleichrwie obig Ding felten ohn einander zu finden, 
und koſtet manchen das Waſſer⸗Werk mehr als faſt der Garten felbr 
ſten, viel hundert Wafler-Kunft-Auffäß wolt ich herhey bringen, 
das kleine Blat aber nicht Spatium hat, dann deren in Europa allein 
etliche hundert der rareſten Runftbrünnen zu bef&hreiben, allein ich 
laſſe es bleiben , um allein die Waſſer⸗Luſt⸗Narren nicht weiter und 
hoͤher zu treiben , und macht manchen das Waſſer zum gröffern Nar⸗ 

ET: ven, als andern der Wein. 
—8 

Waſch⸗ 





de} — der — — man rg 1r, 
Auch öfters vor Der irche en ſtehen 
Di Ste dare willen viel Sir fügen, 2 
And Jeder-man [eirt el ech anfchingern, 
ie geist er gant; den Paragayen, 
tür Da Sie nicht fo gar Tahf ſchreiſen 
—— — 26. 
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Waſch⸗und-Plauder⸗Narr. 
Wer viel redt, der luͤgt viel, dieſes Praͤdicat ſchreibet man meh⸗ 

rers den Weibern als Männern zu, als welche ihre Sache 
fo weit gebracht , fo gar daß M. Caro es fehr betauret / daß er in feie 
nem Leben etwas einen Weib vertrauet habe: Eftquippe loqua - 
ciffimum animal, Muliernon!facil& retinens, quæ in aurem dida ſunt: 
Dann ein Weib ift das allerſchwaͤtzigſte Thier , welches nicht Teichte 
lid) jene Sachen verhalten Fan, die ihr in das Ohr ſeynd geſagt 
Wworden.Plucarchus in Catone, 

Was einer will verſchwiegen haben, 
Das foll er Feinen Weibe fagen | 
Dann fonften ifts bey ihr. — 

Als Waſſer durch ein Sieb gegoſſen. 
Nicht weniger bezuͤchtiget Job fein Weib eine Naͤrrin zu feym; 

Cap. ı 1. Quafi una de ftultis Mulieribus locuta eft: Du haftgeredt; 
wie eine vonden närrifchen Weibern, und zwar wie eine ſchwaͤtzige 
Närrin haft du geredet, aus welchen ungefcheiden Reden du erfens 
netbift eine Naͤrrin zu ſeyn. Wann dann die geſchwaͤtzigen Weiber 
für Närrinen erfennet werden , wie vielmehr Fönnen dieverſchwaͤtz⸗ 
ten Männer ı deren e8 viel gibt, für groſſe Plauder-Narren tituliret 
und benahmfet werden, Der weite Solon giebtihnen foldyen Tituf 
Nullus ftultus tacere poteft: Kein Narr Fan fchmweigen, Ergd, die 
nicht ſchweigen koͤnnen / fennd Narren, Ecclefiaftes Cap. 5. Schreibts 
auch: In multis Sermonibus inyenietur Scultitia: In vielen Reden 
wird manThorheit finden; Dann dasSchwaͤtzen entſtehet ang einem 
verrudten , irrenden, unbeſtaͤndigen und unfinnigen Gemuͤth und 
ift ein Anzeigung einer Narrheit, 

Ein Narr der will ſtets reden viel, 
Wär beffer daB er ſchwiege fill, | 

Drey Gang und drey Weiber machen einen Jahrmarkt, das 
Plaudern der Weiber, dag Schnadern der Gänf, verurfacht nicht 
eine Fleine doch abgeſchmache Darmonie ı Daß mer ihnen zuhoͤret / die 

| Bbb3 Ohren 
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Ohren Davon ſauſſen; da hoͤret man Wunder , wie fie das Tranſchier⸗ 
meſſer in heede Hand nehmen; alle befannteSrennd und Feind Geiſi⸗ 
und Weltlich, und zum meiften ihre eigene Männer meifterlich zer⸗ 
— — an der Ehr und guten Rahmen angreiffen, und zu kleinen 
Stuten zerſchneiden und tranſchieren koͤnnen. Es waͤre oft beſſer, 

daß man wit einem naturlichen Meſſer zum allererſten ihr ſcharfes 
Scheermeſſer Die Zunge abihnitte, 

Dahenis, mein Mann war ſchon recht, wann er nur nicht alle 
Tag ſich vollſaufete. O mein Nachbarin ıhr konnts nicht glauben, 
was er treidt wann er voll iſtz Ich Fan ihm nicht zum Danf fochen? 
Bald iſt ihm die Suppen perſalzen, das Kraut nicht gnug geſchmal⸗ 
zen, das Fleiſch veripften / da kan er ſo pfnotten, un fag ich nur ein 
Wort / ſo weiß ich ſchon mein Ort, mo ich hinlauffen muß, o harte 
Buß. ich) wolt daß ich dem Schlingl mein Lebtag nie geſehen hatte, 
O was hab ich halt gethan; Daß ich nicht meinen Franzen den Tiſchler 
genommen, ich weiß, er hatt mich beſſer in Ehren, und darzu Schar 

den genug gehabt, ben diefen Limmel iſt gar nichts erkennt ‚er ſchmuzt 
nicht und weint nicht, iſt weder geſtochen noch gehaut mit ihm/ ja 
ein rechter Naß⸗Kittl und verſofſener Marodı, Hund, 
O mwein liebe Nachbarin, ſagt ein andere; Was wolt das ſeyn? 
ich hab einen ErzLimmel der tan mich ausmachen, der Fan mir den 
Tertiefen, ih darf nicht einmal mit unſern Geſellen ein Wort reden, 
vielweniger einen ankbayen ? und ob id) mir gar nichts Ubels einbil⸗ 
de / fo gift. rt er dannoch mit mir_ fo ehr, daß ihm faft fein Geſell mehr 
bleiben will, lauter altwätterıfche ee a Kerl nimmt er 
wegen meiner auf; iſt das nicht ein Ereng ; die Eyfferſucht ift Tag und 
Nachi venihme,ermacht mich fo defverat , daß ich was anders thun 
muß, der Schelm, der Dieb, der hergeloffene Holunf,, ich wolt, daß 
ihn der Gugu häft,iber tauſend Ed, 173 PER RR 

Mein Mann Cfagt die Dritte ) if gar Fein Raͤdl⸗Kreutzer werth, 
ich darf Fein Wort fagen fo heift e8: du Beer , du Hundin , du große 
goihers Deren-Gefpentt mit der Magd redet er zehen Wort: als 

einesmit mir was ſie thut iſt recht / was ich thue iſt unrecht, nn 
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ihm halt mit einen Wort zu ſchlecht und ob ich erſt in dad 33. Jahr 
ehe, bin ich ihm dannoch zu alt, ich trau ihm nicht weiter, als ich 
ihe , mir Ieot er ganze Zeitnichts für , aber der Beftin das Weite: 
fag ich ein Wort, fohab ich den Elenſtab aufden Buckel. 

Alſo und dergleichen Art waſchen die Weiber ihren Männern die 
Hemmeter, ja manche / indem fie mit dem Waſchbley tapfer darauf 
zufchlagt , ſagt: Ich wolt wuͤnſchen daß der Schelm darinn ftedete, 
ich wolt ihn ſo zerklopfen / daßer gewiß gnug daran hätt. Endlich) 
fangen die ledigen Dienſtmenſcher auch an ı Elagen aber nicht über 
ihre Herren ‚fondern über die Frauen da ſolt man feine Wunder hoͤ⸗ 
ten ‚tie fie fo netto denfelben dag Pradicat befchreiben Fönnen; die 
Sopherl tank Daß die Frau mit ihrem Mann fo ſtark eyffere /daß we⸗ 
der fie, noch ihr Se ie ganze Wochen einander nicht anfchauen , 
vieltweniger ein Wort reden dörffen, jafagtfie, er folite mich über 
fein Natur fauer und trugig anſchauen, und bißweilen tapfer ausgrei⸗ 
nen ‚oder gar Prügel-Suppen geben ‚das ift ein Hoͤll⸗ Furig ı das ift 
ein Zoberl der aute Mann muß viel leiden bey ihr, er Hat mich gleich" 

wohlen heimlich gern aber weder er / noch ich / di 35 im geringſten 
nicht ſyuͤhren laſſen / ich glaube fie ſchnitte mir die Naſen ad, und je 
heſſer ich ihm mit Worten anfahre, jetrugiger ich ausſchaue, deſto 
beſſer ſtehe ich bey ihr in der Gnad. Fa wann mein Frau (ſagt 
eine andere) heimgienge / maflen fie alt genug wäre, doͤrfte ich mir 
ſchier Hoffnung machen / die erite beym Brett zuſeyn, mein Ders 
it gar ein guter Man, jedoch darf ers vor dem alten Raffelſcheit 
nicht feheinen laſſen, daß er ein Aug auf mich habe; eg iſt wohl ein un- 

leiches Paar zuſammen / ec. Dergleichen Plaudern Zifh-und Ta⸗ 
chen hoͤret man bey Brunn und Waͤſchen; Lind reden die Weiber dag 
ihnen des Maut ſtaubt, und nicht ohne Fortl heym Wafter, 
dann fie auffprigen Fönnen, fo oft fie wollen Nun wieder zu 
denen geſchwaͤtzigen Narren zu Fommen , ald welches denen Maͤn⸗ 
nern weit uͤbler als deren von Naturfchnaderigen, verſchwaͤtzten 
und verploderten Weibern anftehet ? fagt Salomon / daß es einge 
faͤhrliche Sache feye sdaer ſpricht: ein ſchlupfriges / oder N 
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ges Maul, richtet Verderben an , wer unverſehen iſt zu reden, der 
wird Ungluͤck erfahren, Prov. 26. v.&c.ı3. Einem Geichträßigen Fan 
man ohne Gefahr nichtd vertrauen, ex iſt wie ein Faß voller Löcher, 
hat kein Hab, rinnt überall durch; Ein Schwäßiger hört Faumeine 
Sad) die ihm vertraut ift, fo gieft erg wieder unfer die Leut aus. Iſt 
ein poͤttiſches Weſen, um die Gefchwäßigkeit ja ein üble und were 
haflte Sad); das bezeugt die H. Schrift felöften: Ein geſchwaͤtz ger 
Mann in der Stadt, ifterichrödlich und gefährlich, und der frevel 
und frech ift, in feiner Rede, den haſſet man billih,  Ecclef..c. 9. 
und diefer ift fonderlich verhaft, bey moͤnniglich fo doch bey den 
Schwaͤtzern am meilten im Brauch ift, daß fie nemlich denen Leus 
ten in die Rede fallen. Dahero Fommen der Edimwäßermäuler 
Einreden ‚ daß fie immerzu fagen :ja wohl, war ſagt ihr da? ich weiß 
es , wie es innen und aufien beſchaffen ifts man frane nur mich dar⸗ 
um; wolt ihr mich anhören, ich kan euch von Anfang biß zum End 
erzehten ? oder. ſie ſagen: der Herr vergeß feiner Ned nicht. Jetzt 
mahnt ihr mich eben recht daran; tem :es ift je luſtig, wann einer 
dem andern die Red ins Maulgiebt. Oder aber :ichhab (dom lang 
darauf gewart und gedacht ‚der Herr wird auf meine Red fommenz 
und alfo läftein Schwägiger.cinem , mit dem er redet Faum Zeit nur 
au verſchnauffen. Und wann er mit feinem Geſchwaͤtz einen nach dem 
andern hingericht , muͤd und verdroffen gemacht hat will er erft eis 
nem das Seleit heimgeben. Was Fan doch verhaßters und verdrüß⸗ 
lichers ſeyn, als ein folcher Tropf. ein folche BERND Anne Haͤtz; ein 
folche zwitzerende Schwalm , ein folche ſchnaderende Ganßı ein fol» 
her Wald und Plauder-Narr? Syradı fagt: All dein Reden, foll 
im Geſetz und Gehoten des Allerhoͤchſten feyn. Ecclef. c.9 Bon einem 
ſolchem Schwaͤtz ⸗ Maul (redet weiter) der weile Mann aut ausdrüde 

lich: Der Anfang feiner Wort Cpricht er) iſt Narrheit und dag 
End Thorheit. EN 
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Zorniger Narr. 
Es⸗ ſeynd zweyerley Zorn, Ein ordentlicher und zulaͤßiger Amts⸗ 
Al und ein gemeiner Privatzorn / unter welchen ein groß 

fer Unterſchled iſtz Se ift auch zmiichen Amtöperfonen » und an 
Deren gemeinen Leuten ein groſſer Unterſchied; Ein ordentli 
her Amtszorn iſt nicht verbotten, fondern wielmehr_gebotten. 
Der Heit. Seift ea alle den HErrn kommen in Geftalt eis 
ner Tauben, uber die Apoitel aber in Geftalt feuriger Zungen; Die 
ſes hat vielleicht fon Ai are. Bedeutung, daB wir nemlich in etli⸗ 
chen Dingen ſollen ſanfftmuͤthig ſeyn, wie die Tauben, in etlichen 
aber follen wir in einen heiligen Zorn und Eyffer entzuͤndet ſeyn. 
Sanfftmüthig follen wir feyn in Dingen, die ung allein angehen, 
aber zornig und eyfferig in Dingen, dadurch nicht allein Men, 
ſchen ſondern auch GOtt im Himmel beleidiget wird. Man fine 
det offtmahls deut Die fich bald ergörnen / aber fie ſeynd auch bald 
wieder begütiget; e8 gehet der Zorn vorüber, gleich wie Der 
Wind. Es heilt: Seelig feynd die Sanfftmuͤthigen, dann fie 
werden das Erdreich befigen, Da hingegen der Zorn manchesmahl 
eine Todtfünd, und Urſach iftı dag man gar den Himmel verfherzr. 

Die alferedleften Gemuͤther haben gemeiniglich diefen Gebre, 
hen an fich, daß fie fich leichtlich erzuͤrnen laſſen; aber fie feyn auch 
bald wiederum gut. Wer mit ſolchen Leuten umgehen will, dem 
gibt Salomon der weife König einen weiſen Rath, und fpricht, Prov. 
am ıı.c. Mollis refponfio frangit iram. Daß ift: Eine gelinde Ant» 
“wort, fillet den Zorn, oder, wie wir Teutfehereden: Ein gut Wort, 
findt ein gutes Ort. Salomon toillfagen, man folle einemfolchen er 
zürnten Gemuͤth nicht antworten mit Troßen, fauer fehen, oder mit 
einem Syanifchen Geſicht, oder krummen Maut, ald hätte er Holz 
aͤpffel gefreſſen fondern mit Hoͤfflich und Befcheidenheit begegnen, 
fo werde alles gut feyn. Mit Leuten, die haftig fennd, und bald 
zornig werden, ift gut converfiren und umgehen; Aber vor den 
heimlichen Schleichern, vor — Katzen / die gern Fragen, har 

| ee ' 
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ſich Roß und Manz Wie folgende Kabel’erfläret: Cine junge 
Maus hatte Luft zu veifen; und fremde Länder zu fehen, toelches ihr 
Die Mutter; und alte Mauß nicht erlauben wollen, fagend: Sie feye 
au jung, und verfiehe die Welt nichtz Auf vieles Anhalten gieng der 
Handel aleihmwohlen an, jedoch) gab ihr die alte Mauß fdiöne Lehren, 
wie fie fich zu verhalten habe, und hat ihr Gluͤck auf den Weeg ger 
wünfchet: Als num die junge Mauß in das Nachtauartier zu einen 
vornehmen Edelmann. in die Kuche Fommen, der Koch aberein um 
achtfamer Kerkgeivefen, hat er ſich bald dieſes, bald jenes freſſen laſ⸗ 
fen; Es ſeye aber in der Kuche geweſt ein Hgan und eine Ras, der 
‚Haan habe die Flügel aeichmwüngen, und befttig angefangen

 zu chred⸗ 
en, darüber das junge Mäuflein erichroden ı dab ih Das Herz im 

Leib gezittert, und als fie in Diefer Angſt geroefen, und vermeint je⸗ 
80 wurde fie der Haanauffreffen, und mit Haut und Haar verſchlin⸗ 

‚gen. da habe fie die Kaß gefehen, welche gefeflen, und mit ihren Pr
a⸗ 

Ken das Maul aeftrichen, ſich gebußet: und.mit
 der Zungen um nie 

geledet, als wann alles. um ihr Maul her lauter Ganarienzuder 
wäre. Dahabe das Mäußlein ofit gedacht, fie tolle fich zu dem lieb⸗ 
Yichen und HoldfeeligenThierfein gefellen, und. bey ihme Sreunöfchafft, 

uff und Aflifienz. wider den tyranifchen Haan, ſuchen; Allein, 
‚habe fie fich ihrer Mutter Due ben erinnert; habe fihretirirt in 
nachſtes Loch, biß der Koch Ichlaffen ganaen ı fo dann das Maͤußlein 
wider herfür; und zurud zu ihrer Mutter gefehret; um ihr den Ber 
lauff deß erften Nachtauartier zu erzeblen, habe alfo gewaltig ae- 
Flaget über den böfen Haan, wie groffe Gefahr fiebey demfelben aus- 
gefranden wie er. den Halß auf geſperret und fie jeßt verfählingen 
wollen, und koͤnte wol vom groffen Gluͤck fagenı Daß fie feinem Ra⸗ 
chen-entrunnen fey. „Allein, Fönne nicht genugfam ruͤhmen, Die 
groſſe Höflich- und Beſcheidenheit des edlen Kaͤtzels daß fie dag 
feffen, habe nicht eine böfe Mine gemacht , ſondern fich fo freund- 
dich angeftellet, daß ihr Herz im Leib nenen ihr entzund worden ſey. 

Die Nintter antwortet; Ich höre, daß du meine£ehre, die ich dir 
ber deinem Abfihied geben, nicht verſteheſt, und die Welt wicht ren 

| ; nei, 

— —— 
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neſt, vor einem viel ſchreyenden Haan haſt du dich nichts zu be⸗ 
fürchten , der wird dir kein Leyd thun, aber die Kaͤtzlein, die 
ſich fo Freundlich ftellen, die vornen lecken, und hinten bedem 
die ſeyn eben diejenigen, welche Dir und mir, und unferm gan« 
Ben Geſchlecht, nach Haut und Haar nach Leib und Leben trady 
ten. Verſichre all, das zornige Leut nicht alfobald boͤſe Leut 
fen, fie fchreyen zwar, und ſperren den Dalß auf, wie ein Haan, 
aber fie freien doch weder Menfchen noch Vieh, und vergeher der - 
Zorn fo geſchwind , als er Fommt. Unter allen Gemuͤths⸗Neigun⸗ 
gen, ſeynd Feine ſtaͤrkere, und fchnellere , uns mit einen Fehler 
zu übereilen, als der Zorn und die Furcht; Der Zorn machet 
alles Gebluͤt in unſeren Leib fiedend, verbiendet den Verftand 
hindert das Gedaͤchtnuͤß, und verurfacht eine Sinnlofe Raſerey, 
iedoch nur auf Furze Zeit, die Furcht und Schrecken aber machen 
hingegen alles Geblüt zu den Herzen eilen, das Angeficht bleich, 
die Slieder Frafftloß, Daß der ganze Leib ſchwach wird, und mie 
der Zorn dag Gemuͤth erhitzt, alle truͤckt die Surcht zu Boden: 
Furcht und Zorn feynd dem Menfchen angebohren; Jene macht 
fie klug; Diele aber zu Thoren. — | | 

Der g ſchwinde Zorn ift wie Flamme im Flachs, oder Stroh, 
welches eilends auffladert, und eilends vergehet, und die Leute, 
ſo damit verhafft, ſeynd gemeiniglich aufrichtig , treu und ehrlich, 
und wann die fliegende Dig vorbey, bringen fie mit Gutthätige 
feit wieder ein, was fie wor verfehen haben; Der langfame Zorn 

aber, iſt wie das Feuer im feuchten Holz, welches, je ſpaͤter es 
zuc Macht fommt, je mehr Glut e8 hernach giebet, und hißiger 
werden, Die Leute, welche, wann ihnen etwas übel, oder zuwie⸗ 
der geichiehet, tuͤckiſch ſchweigen / laͤchlen und ſich in Gegenwart Feis 
nes Dings annehmen, und ſammlen alles ein und legen es tieff in 
den Sinn, auf daß ſie es mit gelegener Zeit, mit gröfferer Rach 
ausfchütten, ſeynd den Boͤcken gleich, welche weit, und gemächlich 
zurud gehen, wann fie einen fiarfen Stoß thun, und jemand zu 
Boden rennen wollen; Vor Ve * man ſich billich zu — 
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Der Zorn wird verglichen dem Baſilisken / welcher mit feinen 
feurigen Augen andere; auch, wann man ihme einem Spiegel ent⸗ 
gegen hält, fich felbft toͤdtet; dahero das Sprichwort darauf wohl 
zutrifft: Ich fchade dir und mir. Halte dich nicht zu thörihten, 
zornigen, und wuͤſten Köpffen, und wann es je ſeyn muß, fo bes 
fleiffe dich, ihme fein Herz, mit moͤglichſt fanfften Worten zu ger. 
winnen, dann ein lindes Wort ftillet die härteften Gemüther, 
Polderer aber erhigen die Stirnen. Oeffters pflegt zu gefchehen, 
warn Abel mit einem zornigen Gain umgehet: fo wird er er⸗ 
——— darum zanke nicht mit einen rumorifchen, wuͤſten tol⸗ 
ler Kopff, traue auch nicht mit ihme allein über Feld zu gehen, 
dann es Fan ihme leicht ein Wirbel in Sinn fommen, daß er 
Blut vergieſſen nicht achtet. Viel feynd aus Zorn geftorben; 
und noch mehr ſeynd im Zorn um das Leben Fommen; Ein zor ⸗ 
niger Narr erzuͤrnt fich offt um eines Kreutzers werth, da er 
felber aber mehr ald ein Ducaten Schaden leidet, Der Zorn 
macht närrifih, und die_ Narren werden bald zornig. 

Terner werden die Zornige einem grimmigen Loͤwen, ja gar 
dem Teuffel verglichen ; welcher herum gehet / und ſuchet den er 

verſchlinge; Will alfo noch lieher mit den gutwilligen, als mit 
dem zornigen. Narın zu thun haben, | 

Zorn ohne Maaß, | 
leicht dem Moft im Faß, 
Warn diefer nicht hat £ufft, 
Treibt auß durch enge Kluft: 
Der Zorn desgleichen oft, 
Steigt auf ganz unverhoft, | 

Biß er, und andere werden gwahr, 
“Daß er fen ein zorniger Haupt- Narr. 

) 
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Sotten : Narr. 
DE und Reden gibt es tauſenderley vor eine; Es gibt gute 

Neden , 28 gibt boͤſe Neden, glimpflihe Reden, Scherz 
Neden, freundliche Reden, lächerliche Reden, fdharffe Reden, Stich⸗ 
Neden, falfhe Reden anfehnliche Keden, grobe Reden, gravite- 
tifche Reden, die zweyerley Verſtand haben; es gibt verblümte 
Neden , Gleichnußreden, allegoriſche Reden, verdeckte Reden, 
verdaͤchtige Reden/ Straffreden , Rathsreden, Vermahnungs 
reden, langfame Reden, Einreden, hoͤfliche Reden, thörichte Ne- 
den, Schimpffreden, Klagreden, Bedenkreden, ſpitzfindige Ne- 
den, widerwaͤrtige Reden, vernünftige Reden, hiftorialifche Ne- 
den, falfche Reden , erdichte Neden, Raͤtzlreden, Lobreden, Tadel- 
Reden; ftolze Reden, bocherifche Neden, traurige Neden, felza- 
me Reden, Nafenwigige Reden, abgefhmache Neden, Systt- 
reden, Liebesreden, feindſeelige Neden, und dergleichen unzahl- 
bare Reden mehrız_ fo fennd doch Feine über diejenige, wweldhe - 
grobe Zotten, Boſſen, Aergernuß, und unverſchaͤmte Sachen 
veden , bevorab wann fie es vor der unſchuldigen, und gleichſam 
ann Jugend, aus ihrer teuflifchen Goſchen heraus- 

werffen. | N Er 
Was Fan Aergers Ueblers, Nichtswaͤrtigers, Straffinäfi- 

gersr Boßhafftigers; Vergiffters, und teufflifchers gefunden wer— 
en, als chen ein Menfdh, der da Aergernuß gibt; auf das mer 

nigft glaub ichs nicht, daB ein folder unreiner Geiſt, der fo viel 
up nie Engel verführt, zur Seeligkeit gelangen Fönne, wanır 
anderft den Worten Chrifti des HErrn, wie billich beyzufallen; 
der da fagt: Wer aber einen ärgert, aus diefen Kleinen , die an 
mich glauben, dem twäre beſſer da ihm ein Muͤhlftein an den 
Hals gehängt wuͤrde / und daß er gefenft wuͤrde in die Tiefe des 
Meere. Wehe der Welt, der Aergernus halben ; dann es muß 
ia Aergernus kommen: doch wehe den Menfchen, durch welchen 
Aergernus kommt. Matth, am 28. Capitel. | 
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Aus dieſen klaren und wahren Worten Ehrifti, Fan man wohl, 
‚und mit Zittern erkennen einen Zoftennaren, und was vor einen 
Lohn er zuhoffen, oder vielmehr zu. fürchten habe; Indeme der 
aurige Heyland das Ve, oder Wehe zweymahl über einen foldyen 
Renſchen ausruffet, und ihn gleichſam noch bey Lebszeiten ver, 

dammet; gleichwohl wundert mich, daß Chrifius_einen folchen 
Zotten und Boſſen⸗Narrn ins Waſſer und nicht ing Feuer zu werf⸗ 
fen, verurtheilet! Ich glaube deſſentwegen, weilen ſolche Reden 
— beym Wein, in Wirthshaͤuſern, und im Rauſch ger 
Ihehen, alſo, daB ein folder durſtiger Bruder und Weinluder, 
ihme genug fauffen, ablöfchen, und Die ungervafchene Goſchen an ſtatt 
des übrigen Weins, das bittere Meerwaſſer trinken folle. k 

Aber leider, es gibt allenthalben dergleichen unnüge Schwaͤ⸗ 
tzer, Feder waͤſcher, Fuchsſchwaͤnzer, Ehrendieb, Yergernußgeber, 
Boſſenreiſſer, Zottennarren, welche andere Leut verführen ver⸗ 
narren, und betrugen. Diefen Affen hört_man gern zu, ſeynd 
beſſer als ein Lautenfpiel; aber die follen wiffen, daß fie der Tiſch⸗ 
aenoffen und Gäfte, alsihrer Zuhörer Wagen fennd: darauf fie zur 
Höllen fahren; O fehöne Schwaͤnk, O artiae Poſſen, O empfind« 
lihe Stichreden feynd e8, die den Leib und Seel verführen. _ 

In Wahrheit, dergleichen unnüge Schwäser: Zungendraͤ⸗ 
feher, Pollenmacyer und Ehrenfchänder, feynd die allerſchaͤdlich— 
jte Leut, welche ihnen und andern, als die allergröfte. . . ı die 
liebe und theure Zeit, welche herrlicher und Eöftlicher ift, Dann Fein 
Kleinod diefer Welt, abftehlen, zufamt der Ehr, Geld und Gut, 
aus dem Beutl verfhwenden. 9 

Sie ſeynd Troͤſter deren, welche dem Teuffel allbereit in dem 
Rachen ſtecken; Sie machen denen, welche zur Hoͤllen lauffen, den 
Weeg mit ihren Schwänfen kurzweilig. Sie feynd Affen, in. wel- 
che fich viel vergaffen, mit weichen der Teuffel ſein Affenfoiel treibt. - 
Sie ſeynd Tnftrumenta und Werkzeug des Teuffels, und der höllis 
‚schen Schaar, Und diefes it der Lohn, den fie mit ihrem padfchieris 
genEhrnihänden u. geſchwaͤnkigen gottloſen Boſſen darvon a 
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Solche Gefellen laufen auch von einem Hauß ins ander, ſich 
noch mehr anzuzechen, und beynebeng der Weiber, Dienftleut, 
sind die unfhuldige Kinderohren mit ihrer unreinen lofen Goſchen, 
alſo infieiren und verführen / da es ja weit beffer wäre, fie legen im 
tieffeiten Meer: verfenft , oder an lichten Galgen gehenkt. Dies 
jenige Schlemmer; welche nicht recht trunfen worden, fondern (wie 
man fagt) einen Hundstrunk haben, und außfehen wie ein Stier, 
der einen Streic) hat überftanden. Darauf aber folgt, dag fie _ 
Muden, Grillen und Hummlen im Kopff empfinden, und dar⸗ 
Durch zum Jnruriren / Greinen, Schnarchen, Rauffen, und zum 
Zotten reden vielgeneiater und qualificierter, als andere , welche 
geſtoſſen und Wanzen voll ſeynd. Wofern auch dieſe Hundstrun⸗ 
kene Kunden, nicht alſo gleich Leut finden, mit denen fie nicht 
Fönnten penzen und greinen, fo laſſen fie ihren Hundstrunk uber 
Weiber und Kind-aus, ‚deren fie mächtig feynd; alſo daß es viel 
beſſer wäre, fiefauffen ſich Stid-und Widenvoll, biß fie darnie⸗ 
der fielen und fehlieffen / damit fie niemand ſchaͤdlich waren. 

Fa folhen Bachanten, mann fie nüchtern, weder an GOtt, 
noch fein Gebott gedenfen, aber in der toll-und vollen Weiß, un 
ferm HErrn wollen die Fuͤß abbeiffen, von Saftenpredigen, und 
von der Buß, von Zorn, Mäßigkeit und Gedult reden; _gedenfen 
auch nicht an die Hoͤll/ noch ewige Berdammmuß: «8 feye dann 
bey dem Wein, und vermeinen, wann fie nur in der Trunfens 
heit und vollen Weiß viel von GOtt reden, und elende Andacht 
im Kopff empfinden, es bedarffe mehrere nicht und ſeye ſchon ger 
nug zu Erlangung des Himmels. 

Es ift beffer einfam fenn, als bey übler Geſellſchafft ſich aufhal⸗ 
ten geſelle dich zu Frommen fo wirft du auch einer aus ihnen ſeyn; 
dann gleichwie das Gewuͤrz einen guten Geruch hinter fich laͤſt wann 
man es anruͤhrt: alfo geben auch die Srommen und wohlgezogne 
Leut einen Wind ihrer Tugend von fich, die auch ſtillſchweigend, die 
Lafterhaffte auf den rechten Weg bringen Fonnen. Ein folche fehr 
argerliche, und lafterhaffte Zungen fliehe wie die Peſt / dann fie F 

gifft⸗ 
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gifft und tödtet Die Seel, und en fo einen deraleichen Sie 
a vor denen Kindern fcandalos hoͤret reden, und ihme nicht das 
e — ſtopfft, oder die Kinder nicht abſchafft, thut eine toͤdtliche 

uͤnd. — ch a 
Ein offene® Grad, und eines todten Cörperd Geftanf, iſt 

nicht allein werdrüßlich, fondern auch gar ungefimd, und der Na⸗ 
fen und Augen ein unfüglicher Greuel. Die Lent mit frechen Zot- 
tenzungen, geben nody einen ublern Geruch, und abfceheulichern Ge 
ftanf von fi), Sepulchrum parens eft guttur eorum, Ihr Rachen 
ift ein offenes Grab, Pf. 13. v. 3. und nicht nur ein Grab voll 
Zodtenbeiner, fondern auch ein offenes Grab, damit auch andere 
des Geſtanks theilhafftig werden. Die todten Coͤrper pflegt man 
zwar einzugraben, und mit Erden zu verſcharren; ſolche freche 
Zungentröfcher aber thun das gerade Widerfpiel. Ein ftinfenden 
Zodtenedrper, der unzüchtigen , frechen, wuͤſten / unverfchämten 
Grobheit, bringen ſie mit ihren Tiederlichen Reden zu unterfi hev 
für, und laſſen andere zum hoͤchſtſchaͤdlichſten, vergiffteften Ay⸗ 
terbußen ſchmecken: mit und famt vielen zu Grund gehen, und 
verderben, gedumft fie zierlich und luſtig, vermeinen es ſtehe ihr 
nen trefflich wol an. Eaner | 

Eine freche Tiederlich und ſchandbahre Zung ift nicht werth 
daß fie Brod und Wein Fofte, nod) weniger das wahre Himmebrod 

genüuͤſſe/ ift ein ubelriechendes ftinfendes Grab, vor weichen man 
nicht allein die Naſen, fondern die Ohren verftopften folle , will er 
anderft mit Feiner Seelenpeft angeftedt werden. Der weile Sala 
mon ermahnet das unverfchämte Zottengeſchwaͤtz zu fliehen: In- 
multi loquio non deerit Peccarum, Wo viel Wort fenn, (fpricht er 
da gehets ohme Suͤnd nicht ab. Proverb, cap. 10. Ein —— 

gebender Menſch iſt über alle Narren garnichts werth / ſchad 
Daß er gebohren, dann er iſt verlohren, und zur 

Hoͤll erkohren. 
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Zauberey⸗Narr. 
Vor dieſem ungluͤckſeeligen Narren grauſet mir zu gedenken, 
I noch mehrers aber von ihme zu ſchreiben; Gleichwohlen Fan 
ich nicht umgehen, andern zum Wiffen und Abfcheu dergleichen Zau⸗ 
ber-Zunft in etwas zu erklären, nemlid), daß die Zauberer oft uber- 
der Sottlofen Leiber Gewalt haben ‚beglaubet die Erfahrung ; Daß 
fie_ aber des Menfchen Willen, welchen auch GOtt der HErr frey 
laffen wolfen , beherrfihen Fönnen , ſchwebet annoch in beharrlichen 
Zweifel. Man findet zwar altechand Liebes-Getränfe / und ſeltſa⸗ 
me Bezauberungen es wirfetaber der argliftige Taufend-Künftler 
mehrmals durch natürliche ung unbefannten Urſachen; Matten als 
les / was gefchiehet, entweder natürlich, künſtlich oder uͤberngtuͤrlich 
iſt: Wer dem Teufelglaubet , der glaubet einem falſchen Sviegel. 
Durch die Spiegel hatman Mittel. gefunden, aus dem Gefananiß 
zu kommen; Aber die Mittel, fich aus des Teufels Feſſeln zu win⸗ 
den ‚ ſeyn gar ſelten, ſonderlich hat er diejenigen mit den Hoͤllen⸗Ban⸗ 
den beſtricket / die fich ihme ergeben , Bundbrüchig, und Taufvergeß 
fend vertrauen, Er iſt der Schlangen» Belchmörer , für welchen 
mandie Ohren verftopfen ſoll; Er ift der. Loͤw, fo unferen Seelen 
nachſtellet , fie zu verfchlingen; Er ift der höltifche Nacht⸗Jaͤger der 
mit feinen Keder den Belials-Kindern anludert und theils auch mit 
Gewalt infeine Garnejaget. Er hatden Himmel verlohren; dar 
um wirft er dem Menfchen Kunſt, Gunft, Geld, Ehr, Gewalt, 
Schöhnheit, Luft, Creutz, Ungluͤckund Berachtung in den Weeg, 
nur daß niemand an feine Stelle in Himmel Fommenfolle; Und weil 
er GOttes Freund, und Diener geweſen, deffen Herrlichkeit und Res 
gierung weiß, fo bemühet er ſich Ihme dergeftalt die Ehre zu ftehlen, 
zeiget ( wann etwas Bofesoder Gutes vorder Thür ) eines und dag 
ander dem Menfchen durch Wunder, Traͤume und Gefichter an, und 
greiffet diefen gemeiniglich zugleich an da er am weicheſten iſt Ten 
Fet ihmalfo auf vielerley Art und Weiſe zu ſich. Ich aber ſage / und 
rathe dir / o Fieber Menſch! thue dem ——— Thuͤr nicht ehe 
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as er nicht hinein; er ifkleicht zu Inden, feiner aber böß abzu⸗ 

.. Die ne Wahrfaner und Zauberer, ſeynd 
in der zauberiſchen Narren» Samilie die nächiten Befreunden Es 
iſt aber doch zu wiſſen ‚daß nicht alles eine Zauberen ift, was das An 
fehen darnach hat, oder ihm gleich fiehet. Geſchwindigkeit ft Feine 
Zauberey, pflegt man ımSprüdy Wort zu fagen; dann es ift biswei⸗ 
fen einer in feiner Kunſt fo_erfahren, er Fan fo Fünftlich mit Sachen 
umgehen, daB es das Anfehen hat, als waͤren fie uͤbernatuͤrlich. 
Alſo fiefet man von dem berühmten Mathematico Achimede, daß 
er einen folchen Fünfktichen groffen Seuer - Spiegel zugerichtet har 
be, daß wann man ihn andie Sonn aehenft, fo hat er ihre Strah⸗ 
len anderſtwo hin refleetiret, und gewendet, mit ſolcher Dis daß, als 
einsmals die Stadt Conſtantinopel zu Waſſer und Land belägert 
war , zuͤndete er mit demfelben Spiegel dern Feind die Schiff Armee 
an dag fie verbrunne / und die Stadt von der feindlichen Belage- 
rungerlediget ward. So iſt auch einsmals dem Kaifer Carolo V. 
ein Adler von Glockenſpeiß präfentiret worden, der floge von ſich 
ſelber, und was fonft Kuͤnſtliches auch wohl verblenderifch ‚auf die 
Bahn gebracht wird; Gauckler, Geib Tänzer, Talchen- Spieler, 
und Arzten, was koͤnnen fie nicht? J— 

Zauberer heiſt man diejenige , warn ſich ein Menſch mit den boͤſen 
Feind den höflifchen Satan, in Vertraulichkeit, und Berbündnif, 

-einlaffet; weiß nicht was für öffentliche, und heimliche Paeta mit ihm 
aufrichtet , damit er deſſen Aſſiſtenz Hilf und Benftand, ftets an 
der Hand babe, auch durch ihn allerley Sachen verrichten , von Ihm 
haben ‚empfangen rund genieffen moͤge was man will, O großver- 
wend, verblend, elend und tumme Narren, dieihr von dem armen 
Teufel, dergar nichts hat, etwas ſuchet / begehret und haben mob 
let; Hingegen den reichen GOtt und deſſen Güte, auf die Seiten 
ſetzet. Furwahr in der Welt findet man feine heilofere , liederlicherer 
aͤrmere, befrogenere, verlognere , und ungluͤckſeeligere Narren, als 
die Zauberer lelbiten, und diejenige, welche von ihnen SUR! m 

— % 
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Rath ſuchen. Einen folchen feinen Künftler hat einsmahls das Koͤ⸗ 
nigreich Böhmen gehabt, von dem fdhreibt Dubraviug lib, 23, der 
hieife Ziton, der verftellte nicht allein feine eigene Geftaft, wie er 
wollte, daßer bald ausfahe wie ein Menſch, bald wie ein wildes 
Thier; bald zoge erin Sammet und Seiden, in Silber -und Gold» 
Schmuck auf, wie ein groffer Herr; bald zerriffen und zerfumpet 
wie ein Bettler, andern Leuten machte er einen Poſſen über den ans 
dern; bisweilen wann Herren und Gavalier, Damen und Sram 
en-Zimmer bey Mahlzeiten, und Panqueten waren; machte er durch 
feine Zauber⸗Kunſt; daß ihnen geduͤnkte, ſie haͤtten nicht Haͤnd und 
Finger, wie andere Leut, ſondern Tagen und Bragen, md wie 
Ochſen⸗ und Roß- Fuß, drum ſchaͤmete ſich ein jedes in Die Schuͤßel 
zu greifen; muſten alſo wohl mit Gewalt prangen, und hungerig 
wieder von der Mahlzeit auffichen da fie Doch Die beiten Speiſen hät 
ten vor der Nafen gehabt; oftermahls, wann die fürwißige Buben 
und Menfcher, mitdem Köpfen vor die Fenſter hinaus lagen, mach⸗ 
te er daß fie Hörner befamen, und die Koͤpf nicht mehr hinein bringen 

. möchten, bisweilen machte er aus Heu: Bülche / Schwein / die ver- 
Eaufte er auch darfür , Doch warnete er ſeine Kaufleut gutherzig, fie 
folten die gekaufte Schweine nicht zum Waffer treiben, und fie baa⸗ 
den laſſen; etliche folgten dem Rath; und etliche nicht, und alle die 
Schwein, die zum Waffer kamen , wurden halt wieder Büfchelein 
Heu, und ſchwammen auf den Waſſer herum. 

Der H. Auguftinus, lib. 18. De Civitate Dei, ſchreibt, daß ge⸗ 
weſen ſeynd etliche Wirthinnen in Wirths⸗Haͤuſſern, die Haben ih⸗ 
ven Gaͤſten Kaͤß und anders zur eſſen geben, dardurch Haben fie diefei⸗ 
be in Ochſen und Efel verwandelt , die haben fie angeſpannet / das fie 
ihnen Holz, Wein, Bier, Waſſer, und dergleichen, haben muͤſſen 
zuführen; wann ſie dann folche genug gebraucht hatten , fo vertwand- 
leten fie eswieder in Menſchen, und lieffen fie geben. 

‚ Auch der Heilige Dieronnmus, fchreibet in dem Leben deß Heil, 
. Difarionig ı daß ihm fen zugeführt worden ein Weibsbild, das durch 
Zauberey in ein Pferd ————— ſie alle Leut au 

| - 2 en/ 



' 

396 Zaubereyı Narr. 

fahen, ausgenommen der Heilige Hieronymus nicht, melcher allein 
fahe , daß es nur Blenderey ware; dahero ift die Teuflifche Zauber 
Kunſt nichts alslauter Betrug. —— 
In eben dieſer feinen Kunſt, ware auch ſehr erfahren jener bes 

ruͤhmte Simon M. Act, 8. mit dem der Heil. Apoſtel Petrus viel zu 
ſchaffen hatte der floge in den Luͤften herum, daß es jederman fahe ı 
ne die Leut zu uberreden , zu verfehren , und zu berrüigen, daß er 

ehr alsChriſtus wäre, welchen Petrus predigte, fagte er dem Volk, 
er wollte vor aller Zeut Augen Öffentlich gen Himmel fahren; und 
da ernun im beiten Flügen war ı betete Petrus indeffen zu GOtt er 
wolle doch nicht zulaflen, dag der Menſch fo viel Leut alfo betrugen 
möge , ward auch erhoͤret; GOtt fturzet den Zauberer herunter, 
daßer feinen beiten Hals brache; alfo ergehet es allen Zauberern, 
Heren, und Teufels⸗Bannern , welche alle zwar durch Zauberen in 
die Höhe fahren Eönnen, aber endlich gleichrwohlen, wie Simon Ma, 
gus , wieder herab mit Zucifer , und feinem Anhang als ihren Lehr, 
meifter, gar in Abgrund der Höllen geftürgt werden ; dag ift dann der 
faubereZohn, der Zauberey Narren, welche an ſtatt gen Himmel, als 
verſtockte Limmel / zum Teufel fahren, hier zeitlich und dort eivig im 
Feuer geftrafft werden, | 

Durch Zauberen des Teufels Kunft, _ - 
Verliehrt der Menich die göttlih Gunft: 
In Emigfeit ein Narr er ift, 
Ein Teufels: Kind, verfluchter Ehrift. 
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Zeitung: Marı. 
ergleichen euriofe und fürwigige Zeitungs⸗Narren gibt ed als 

D tenthalben; und mo kommen fo viel Ligen auf die Bahn, als 
eben durch dergleichen fürmwißige Hannſen. _ Ein dergleichen No— 
vellen Traaer, wann er von Weiten ein Poft-Horn hört, läffet er 
Eſſen und Trinken ftehn, lauft, ſchnauft , und forfchet, bis er was 
aufflaubt, welcher hernad) einen foldyen Zufag mache, daß fic) 

. männiglich verwundert, fie erwarten die Poſttag, als Mittwoch 
und Samditag fo hart daß ihnen weder Effennod) Trinken ſchmeckt 
bis fie anfommen ‚ja es fraumet ihnen von allerhand neuer Zeitung, 
und kommen ihnen verfchiedene Poſſen vor; als wie einem traumete, 
er leſe dem König in Frankreich die Ordinari⸗Zeitungen vor, wel⸗ 
cher ihm ſechs Louis /Thaler geſchenkt. Einem andern, wie er dem 
Ragozzi ein Decret, von Kaiſer geſchickt, vorleſen mufte, und da er 
feinen Titel des Fuͤrſten laſe, und zuletzt & Cetera apprevirt ware, 
wie es allezeit gebraͤuchich ſolches ausgefprochen, gab ihm einer, wel⸗ 
cher es unrecht verſtunde, fürdie Muͤhewaltung cin gutes paar Ohr⸗ 
Feigen und als er darüber erwachte / muſte er des wunderlichen Dans 
dels ſelbſt lachen. 

Alle Wirths⸗Haͤuſer , Caffe⸗Gewoͤlber, Bier-Häufer, und To⸗ 
backs⸗Huͤtten, laufen diefe Zeitvertreiber um neue Zeitungen zu er⸗ 
fragen , den ganzen Tag ein und aus , und verfauffens um einengar 
geringen Schmauß; Fa wo nur zwey beyfammen ftehen, oder ges 
hen , aefellet fich ein folcher gleich zuihnen, um etwas Reues zu ver- 
nehmen: Vormittag forfchen fie allemnad), was curios feyn Fan, 
und wann noch nicht genug Materie vorhanden , erdichten fie gleich 
etwas darzu, und lebet hernach den Nachmittag ein ſolcher von dem 
Intereſſe feiner Novellen und befommt da und dort ein Glaß 
Wein. Unlaͤngſt hat ein folder Dichter ausgeforengt, und zwar 
erftlich in_Sranfreich, toie daß nemlich der Ante-Chrift wuͤrklich 
gebohren feye, als hat diefer loſe Chriſt, viel taufend Menfchen in 
groffe Confußion gebracht, daß es die mehreften Hoch⸗ und Nieder 
Stande Perfohnen geglaubt haben, av N doch ganz nichts an 
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der Sach geweſt; Dieſer fuͤrwitzige Narr aber iſt zu Pariß ins Ge⸗ 
faͤngniß geworfen / und zum Lohn tapfer geſtraft worden. Was 
ihme mancher Menſch nur einbildet „oder traumet / dag glaubt er of 
termahls felber , und ſprenget es für eine Wahrheit aus, und macht 
noch fo ernſtliche Eircumftantien darzu, als hatte er die Sad) fait 
ſelbſt geſehen; Ja da man ihme nicht gleich alles alaubet, weiſt er 
perfect ſolches mit Schwoͤren zu befräftigen. Ein folder Narr bes 
Fümmert ſich mehr um fremde. als feine eigene Sachen, und was 
in jedes Hafen fiedet, will er wiſſen; Es iſt zwar bey vielen nöthig, 
und zu loben, daß man fich der wöchentlichen Zeitungen bediene, ſin⸗ 
temalen , damannicht Nachfrag haben wolt, wie esmit dem Krieger 
weſen, denen Handlungen , und andern Eachen ftünde,, fo fönnte 
man leichtlich mit dem Amycleis / in groffen und unwiederbringlichen 
Schaden gerathen, weder in Policey und Hauß⸗Weſen nothwen⸗ 
dige Vorfehung thun; Auch die Gelehrte , fonderlich die Hiftorici, 
denen Nachfommenden zum Beften wenig aufzeichnen: Anderer 
Nutzbarkeiten ‚und dag auch gemeine Zeut durch die Zeitungen, von 
vielen Ländern, Orten und Perfonen mögen unterricht und geſchick⸗ 
ter werden , zu gefehmweigen : Und obwohlen was von alten Sadıen, 
feine Brob lang und wohl hat, dem neuen in gleichen Prob vorge 
het, fo thun doch auf das Neue alte Augen fich wenden ; und der etwas 
altes Wahrhaftes erzehlet iſt sicht fo angenehm, als der was Reu⸗ 
e8 , ob es ſchon nicht allerdings wahr iſt aufdie Bahn bringet. Tho⸗ 
maseiner aus den Zwoͤlfen , iſt fo geſchwind nicht geweſt die Urſtand 
Chriſti zu glauben / eritlich darum ı dieweil ihms ein Weib geſagt, 
als welche oft viel reden, und wenig wahr ift, fondern hat wollen der 
Eonfirmation erwarten; dahero Diefer Apoſtel denen Neu⸗ und Leichte 
glauh gen Patron nichtiſt. 

Wie oft geſchiehet es, daß man dieſen oder jenen Potentaten für 
tod fat, der hernach noch lange Zeit lehet, wiewohlen bisweilen 
auch foldye Sag Mähre wahr werden. Vie dann Anno 1598. im 
Auaufto man in Frankreich des Königs Philippi XI. aus Spanien 

Tod verfimdiget hat der hernach felbigen Herbſt erfolgt iſt; En 
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auch mit dem Kayſer Matthia, und der Königin Elifabetha, in Enges 
fand gefihehen, Dahero obwohlen die Zeitungen jenen, als Kaufe 
und Handels- Leuten viel nutzen hingegen den gemeinen fuͤrwitzigen 
Handiwerfd-Leuten defto mehr Schaden zufügen: Dann em folcher 
verfaumt fein Arbeit; vergiftet GOtt, und befümmert fih um 
fremde Sachen, und verliehrt das Seinige felbiten, verſchwen⸗ 
det die edle Zeit mitlauter Zeitungen, höret er was Gutes, fo thut 
er fein gut , fondern fauft vor Freuden diefes und jenes Helden Ger 
fundheit / und flangiret den ganzen Tag von einem Ort in dasander, 
alſo wann andere wasıgetwinnen, verlichreter gemeiniglichz Lauffen 
aber böfe Zeitungen ein / iſt er zur Arbeit verdroffen , laͤſt es gar blei⸗ 
ben, und ſagt: Wer weiß, vor wem ich arbeite, oder wer es genuͤſt? 
Hiemit bringt ein ſolcher Zeitungs-Narr auch andere gute Leute um 
ihr Zeit, Geld und Arbeit, und muß mancher mit feinem Schaden , 
als der Tifhler oder Schreiner bey dem leeren Tifch, der Hafner bey 
feerer Schuͤſſel, der Schneider bey dem fauren Kraut, der Schuhma⸗ 
cher bey ſchwarzen Kuötlen, der Muͤller bey leeren Süden , die 
Becken bey kleinen Weden , die Zeitungen, und vielmehr die Zeit, 
Verſanmung theuer genug büffen. Bl 

Wahr it es, daß mancher fich um die weltliche Gitter und 
Wohlſtand dieſes Zeitlichen fo eifferigennimmt , daß er Die himmi⸗ 
ſche Rehthuͤmer dardurch verliehret. Es müfte einer ein ungeheu⸗ res groſſes Buch machen taffen , der aller dergleichen Grillenfängern 
naͤrriſche Einfall befchreiben wollte, Dann einer hat Wein- Zeituns 
gen der andere Bier ‚ der dritte Eaffe , der vierde Tabacks der fünf 
te Kotolisder ſechſte Meeth, der fiedende Brand-Wein-Zeitungen und 
diefe all erzehlen ihr Sach nach Art und Kraft deffen, nachdem fie 
viel aetrunfen; Und da diefe alle ein gleichlaudente Zeitung gehöret 
haben, werden fie Doch durch das zu viel@ingenommene, ein jeder ans 
derſt aufgezogen Fommen , einer vergiſt was / der ander feßt zu 100, 
noch ein o. ein jeder wills heſſer roiffen, find weiter nicht ferupulos, im 
Erzehlen ‚und achten nicht ob fie Holland für Engeland, den Herzog 
von Marlehurg für Pring Eugenium oder Wahrheit für Lügenan- 
ziehen , wann es nur Zeitungen feynd, Es 
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Es iſt auch der Fuͤrwitz bey denen Weibern überhäuft, und 
kommt Faumein Sremdling inein Stadt: Markt oder Dorf, da muß 
ein jede wiſſen, wer iftder, wohin, wasThun, wo geweſt, wie alt, wie 
er heilt, was er kan, ober ledig ? Und dergleichen mehr: Und kommt 

. „ein folder ohne Tadl- Beer, nicht mehr ohne Verlegung feiner Ehr 
ausdem Ort; Lind in diefem Paß übertreffen die Weiber die Maͤn⸗ 
ner weit; Dahero esauch euriofe Naͤrrinnen gibt. Es ift zwar der - 
Fuͤrwitz denen Weibern angebohren , weilen Eva die Mutter und 
Gebahrerin in der Sünden ı ſolche Fürwigeren mit Abbrechung und 
Verkoſtung des verbottenen Apfels verubet, als welche ja wiſſen 
muͤſſen, was Geſchmacks dieſer habe. Ofuͤrwitzige Eva, dag hat dir 

in die Naſen geraucht , eritis ut Diis; Dahero iſt Fein heftigers Thier 
in der Welt, als ein Weib. EHE 

Stehet alfo denen Männern weit übler an, wie foldye alles Vers 
logne aufflauben , und anderwerts für Wahrheiten verfauffen, und 
darmit alle Haͤuſer auslaufen: Und Fan ein folcher billich ein ver- 
ſchwaͤtzter Weiber⸗Narr tituliert werden. Iſt demnach mein Ratdı 
ſchaue ein jeder auf feine eigne Sach, ſeye allein forafaltig für feine 
Seel, und kundſchafte wohl aus/ wie es in jener Welt über etliche we⸗ 
nige Jahre mit ihm ſtehen werde; Dann an dem End wird Dich nichts 
mehrers ſchmerzen in deinem Herzen , als eben die uͤbel angewende 
Zeit, in welcher dir von himmlifchen Dingen au wiſſen nicht curios, 
fondern forglos geweſen bilt: Chriftus hat felbiten dem Fuͤrwitz an 
Petro geftraft, daer fragte von Joanne: Was fol diefer ? Was ge - 
hets dich an zur Antwort befommen, Joan. 21.Gap. Dabero zu vers 
ftehen geben / daß man nicht ans unnöthigen Fuͤrwitz groffer Fürsten 
Heimlichkeit zu wiſſen beaehren folle. 

Seynd dahero keine Fleine Narren / welche mit dem Welt⸗Haͤnd⸗ 
en, Lugen und Betrug ſich ſelbſt und andere betruͤgen; ein ſolcher 
Zeitungs⸗Narr und Zügentragender Mercuriue / muß ſich ſtatt der 
Fluͤgel mit Schellen, als ein Narcurius behelffen , damit man ihme 
von Weiten hoͤren, wann er kommt die Leut zu bethoͤren / koͤnne Die 
Thuͤr zuſperren. Gar 
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Ei" toeifer Mann hat offne Ohren, aber eine Furze Zunge; und 

wird erkannt wann er bey mehr Verſtaͤndigen nicht anfän- 
get zu reden; Keinen in feine Ned fallet; nicht unbe dachtſam ant- 
wortet; Gern höret und lernetz forſchet nach des Geſpraͤchs Vers 
anlaſſung; Hält in feinen Worten und Werfen eine richtige Ord⸗ 

. nung; Beſpieglet ſich an dem, was vorhero gefchehen, und redet 
die Wahrheit, fo viel ihme bewuſt. Dieſem allen entgegen han» 
delt der Narrı und ift im erften Sapitel der Narrheit, der ſich 
vor viel zu gefcheid halt. EAN ae Era 

Oft hat ein meifer Mann einem Narren ein Glaß Wein zu⸗ 
Beben, und es felbit Beſcheid gethan. Der ift recht weiß, der 
ich felbft Eennet, und für Sünden hut, 
- , Ein meifer Mann foll allzeit fchreiben und reden die Warheit, 
weder aus Furcht, oder aus Gunft jemanden heuchlen; Dann 
nichts die auten Sitten fo zu flören pfleget, als Ligen, Falſchheit 
und Schmeichlerey. Er foll fich befleiffen der Mäffıgkeit, befonders 
im Trinfen; Dann ein mäfliges Leben, thut ung den Sieg geben; 
wider alle Lafter des Teufels iſt ein Pflaſter; Es fchärft den Beritand: 
und. macht. das. Gedächtnus vollkommen; Es ift ein befländiger 
Grund, darauf gebauet werden die verdienitliche Werk, Cr fol 
niemals (die nothwendige Ruhe ausgenommen, ) müffig ſeyn; Ehr⸗ 
barer Kleidung fich gebrauchen; Fried und Befcheidenheit zu Waf⸗ 
fen führen, und wofern er ſich befleiſſet feinen Seinden zu twillfahren, 
fo Fan er leichtlich Freund aus ihnen machen; maflen befcheidene 
Wort, die beiten Waffen feyn zum uͤberwinden und hat der ftarfe 
Gedeon , mit feiner fanftmüthigen Rede auch den Grimm Ephraimg 
geftilfet, Ein anders ift, two Befcheidenheit nicht ftatt findet, da 
pfleget das Gewehr zu erftatten, was an der Billigfeit abgehet. 
Es ſoll und muß auch ein Weifer fein Gewiſſen oft reinigen, 
und rechtichaftene Werk der Buß thun; dann die allergröfte Thor 
heit, fo der Menfch in der Welt a Fanı it, wann er fich wi 
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g Faft macht zum Tod ;_ und wann.er Feinen Scheu traget, ein 
olches Leben zu führen , darınnen er nicht begehret zu ſterben: 

- Dann wie der Himmel mit lauter Werfen; Alſoi 
bußfertigen Narren erfuͤlete. a 
Weiſe Leut gehören zum Regiment; Beherzte zum Krieg; 

fürfichtige ‚zum Gewerb; und Narren zum Kolben. In feinen 
eigenen Sachen ift niemand weiß genug; Welches dahero von 
GOtt alfo erſchaffen, daß ein Menfh zu feinem Naͤchſten Zuflucht 
nehmen, einer dem andern h ff KEN —— 

die Hölle mit un 

pr eifen fol, RER A.) 174 
Welcher Weißheit und — 2 nicht uͤbet und liebet ſey 

verſichert, daß ex mit denen in dieſem Buch verzeichneten Narren; 
täglidy einen groflen Stolperer thun wird, | 

Die Spiegel ſeyn Feiner anderen Urſach erdacht worden, als 
damit der Menſch fich felbit feben, und erfennen möchte, Ein ſchoͤ⸗ 
ner Wenſch ſoll ſich im Spiegel befchauen , damit er fi. für Spott 
und Schand huͤtte; Ein ungeftalter, damit er feine Mängel und 
Gebrechen des. Leibs Durch die Tugend erfege; Ein junger, Damit 
er durch feine blühende Jugend erinnert werde, daß es eine Zeit 
des Lernens, und tugendfamen Wirkens ſeye; Ein Alter, damit 
er. feine graue Haar betrachten, alle Findliche Neigungen ablegen, 
und-auf den Tod gedenken ſolle. Kara Inn Ark Kama 
Unter jenen fieben Weiſen war wol Solon der fuͤrnehmſte; dann 
alles, / was andere ausſprachen, faſſete er in einen kurzen Schluß zu⸗ 
fammen, Es lehrete beriander, man ſollte für allen Dingen. den 
Sm bezwingen; Dann wie Job ſpricht: Die Narren durch den 

oen umbracht werden. „Chilon, man folte, die Gluͤckſeeligkeit deſes 
tebeng allzeit im Verdacht haben , ihr nicht trauen; Dann, ſo lang 

der Menſch lebet ».ift er für glückfeelig nicht zu halten „ weil niemand 
weiß. was er fürein End nehmen werde, Bias: die Welt wäre ab 
jerdings erfüllet mit Armſeeli keiten; Der Menſch wird, wie Job 
fehret, mit: vielen Betrübnuffen erfüllet, es waͤren auch mehr Boͤſe 

als dromme. Gleobolus;;E8 fen nichts Beſſers ala daß.der Menich 
ein. zeit und Maß halte in allen Dingen. Thales: Man foll El N 
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Buͤrgſchaften hüten, wolle man anders auffer Schaden feyn. Pit- 
zacus: Man ſolle der Gelegenheit wohl wahrnehmen, und keine ver- 
gebeng aus den Händen wiſchen laſſen. Dieles alles faßte Solon 
ufanmen, und fagte mit drey Worten: Noſce te ipfum, Fenne dich 
eibft: So auch damals, oben an die Thür zu Delphis, mit gufdenen 
Buchſtaben/ ald die nothwendigſte Lehre, angefchrieben wurden. 

Damit aber die Seele ſich felbit Fenne, giebet ihr Elephas diefen 
Rath und faget: Wirſt du deine Schönheit beſuchen / fo wirft du ohne 
Suͤnd bleiben; wofern dur dich felbften in deinem Getvilfen-Spiegel 

- Khaueft; fo wirſt dich niemals verfündigen Kein Narr, fondern ge- 
ſcheid bleiben. Wir Haben unter andern zu einem ſchoͤnen Spiegel 
allerhand Figuren, (Flieroglyphica) und Gleichnuſſen die geben ung 
unfere Defedten und Flecken / Gebrechen und Mängel heimlich zu er⸗ 
kennen, und werden folcher etliche in Diefem Spiegel eingeführet: 
Aber leyder! die Weltmenfchen achten deren nicht viel; begehren 
die Wahrheit und Weißheit nicht zu willen noch in diefem Spiegel 
u befehen, und ſich felbit zuerfennen, oder fich dadurch zu betrür- 
en; fondern: Einer befchauet ſich im Spiegel feines Adels, vermeh⸗ 

nend, er fene mit feinen Wappen, des alten Gefchlechtsder Gothen 
und Wenden; unerachtet er nur von Bauershofen: Der ander be- 
fihet fich im Spiegel feiner Weißheit und Gelehrtheit, fo doch lauter 
Thorheit vor GOTT, ineitler Hofnung aufgeblafen, dadurch er 
zumNaren wird, Der dritte ſpieglet fich in feinem (weiß nicht wie 
erworbenen) Reihthum; Berlaft ſich hierauf, wie jener im Evan 

xc. Der vierdte beſchauet, und.richtet ſich nach dem Spiegel 
er Schmeichler, Suchsfhmwänzer, Schmaroger und Tellerleder; 

Desgleichen im Lob, welches diefelbigen ihme geben, und ihn darmit 
feifen; auch dardurch verurfachen, daß ſolche Leut fich felbft Figlen 
und ſchmeichlen, und fich für fromm / hochgelehrt, Edel, groß, ja für 
halb-heilige Antonios, oder mächtige Alexandros halten, Solche 
Spiegel aber ſeyn falſch, lauter Betrug: dann man Fan nicht fich 
felbft eigentlich darinn fehen und erkennen; Dardurch werden viel 
Leut verführet: eigenſinnig gefhinzet, * ſelbſt eigene — 
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nus iſt der rechte Spiegel, dann Niemand ohne Mängel, wo nicht oͤf⸗ 

fentlich., doch heimlich; und ein jeder fiehet und weis am beiten: 
wie iind wo diefelbigen ſtecken. 

een 

Der iſt recht lung, der feinem Berftand nicht zu viel £rauet; an 

anderer Leute Schaden ſich ſpieglet und ſowol Das Gegenmwärtige, 
als Zukünftige wohl und recht betrachtet. Wer alfo nicht, durch 

obangezogene, und vorgefchriebene Mittel zu der wahren Weiß und 
Kiugbeit zu Eommen, ſich bemühet, ſondern feinen eigenen Kopf 

und Caprizen folgetrund vermennet, er ſeye von Natur geſcheid ge⸗ 

nug ja einer weiſer als er (wann es alfo iſt) hat man dieſes letzte 

Spatium nicht unbillich vor ſolchen Oochgelehrten 
Doetor leer; und 

bishero vacirend ſtehen laſſen wollen, welcher ungehindert vor all an⸗ 

dern, den erften Rang und Pofleilion z
u nehmen / gevollmachtigt iſt. 

Welcher hier der Gſcheidſt will ſeyn/ 
Nur andre Leut verachen 

Wird ſelten durch verblendten Schein, 
Sein Thorheit recht betrachten; 

Iſt Welt-Fündig und offenbx 
Wann ichs Hochdeutſch darf ſagen: 

Daß dorten fehlt/ und ſey ein Narcı 0: 
Wohin der Ochs wird afchlagen: 

Darum nur her, mein gicheider Herr, 
NRach eignem Sinn und Willen: 

Weit ungefehr dis Blat flieht leer 
Das Opus zu erfuͤllen. 

Befler Narr mit, als Narr allein 
Dich zur Geſellſchaft wende; 
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Du machſt der Zahl ein 
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